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Eine zukunftsfähige ambulante Medizin baut 
auf den Niedergelassenen auf. Das bewährte 
Prinzip muss an die Herausforderungen ange-
passt und gestärkt werden. 
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Editorial

Kein Dorf und keine Station ohne Versorgung! 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,  
am 9. Oktober findet die Wahl zum Niedersächsischen Landtag statt. Für die Ärztekammer Niedersachsen und die 
Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen ist das ein erneuter Anlass, Mängel in der medizinischen Versorgung 
Niedersachsens anzusprechen und entsprechende Forderungen an die Landespolitik zu formulieren. In dieser digitalen 
Sonderausgabe des „niedersächsischen ärzteblatts“ haben wir die verschiedenen Positionen und Forderungen der 
Ärzteschaft zusammengetragen und lassen unter anderem auch Vertreter von Städten und Gemeinden zu Wort kommen.  
 
Beherrschende Themen angesichts des maximal ausgelasteten und nicht nur durch die Coronapandemie belasteten Ge-
sundheitssystems sind für uns der bereits bestehende und sich in den nächsten Jahren extrem verstärkende Ärztemangel in 
Praxis, Klinik und Öffentlichem Gesundheitsdienst sowie die anstehende notwendige Umstrukturierung der Krankenhaus-
versorgung. Wir müssen die medizinischen Ressourcen und personellen Kapazitäten künftig besonders effizient verteilen 
und einer einsetzenden Unterversorgung in manchen Gegenden Niedersachsens gezielt entgegensteuern.  
 
Aber wie sehen die gesundheitspolitischen Konzepte der aktuell im Niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien für die 
kommende Legislaturperiode aus? Was sagen sie zu den Bedarfen der Ärzteschaft? Wir haben allen fünf Parteien die 
gleichen sechs Fragen gestellt, die Ärztinnen und Ärzten im Land auf der Seele liegen. Die Antworten finden Sie ab Seite 
16. Urteilen Sie selbst, wo Sie Übereinstimmungen mit Ihren Erwartungen sehen. 
 
In ihren Kernforderungen an die Politik sind sich ÄKN und KVN einig. Sie ergeben sich zwingend aus den Umbrüchen, mit 
denen die medizinische Versorgung konfrontiert ist. Ärztemangel, fortschreitende Digitalisierung, eine reformierte Notfall-
versorgung, optimierte Strategien für die weitere und künftige Bekämpfung von Pandemien sind die beherrschenden 
Themen. Daneben setzt jede Körperschaft ihre eigenen Akzente. Die KVN erwartet von der Politik vor allem Unterstützung 
bei ihrem Kurs, durch Erweiterung und Öffnung des „Prinzips Niederlassung“ und durch flankierende Strukturmaßnahmen 
künftige Versorgungslücken aufzufangen. 
 
Die Ärztekammer Niedersachsen setzt sich konsequent für eine Verbesserung und langfristige Sicherung der medizinischen 
Versorgung der niedersächsischen Bürgerinnen und Bürger ein. Dazu gehören zuallererst sowohl qualifizierte und 
engagierte Medizinische Fachangestellte als auch genügend gut ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, wobei uns die 
anschließende Fort- und Weiterbildung der Kolleginnen und Kollegen ein ebenso wichtiges Anliegen ist. Dreh- und 
Angelpunkt für die Sicherung der ärztlichen Versorgung ist aber die entschlossene, zahlenmäßig signifikante Aufstockung 
der Studienplätze für Humanmedizin.  
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
Dr. med. Martina Wenker         Dr. med. Marion Charlotte Renneberg      Mark Barjenbruch          Dr. med. Jörg Berling  
Präsidentin der Ärztekammer   Vizepräsidentin der Ärztekammer            Vorstandsvorsitzender    Stellv. Vorstands- 
Niedersachsen                          Niedersachsen                                          der KVN                         vorsitzender der KVN 
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Wie gut ist das deutsche Gesundheitssystem? „Wir kriegen 
für unser Geld zu wenig Gesundheit“, kritisierte etwa Pro-
fessor Dr. med. Reinhard Busse, der an der Technischen 
Universität Berlin Management im Gesundheitswesen lehrt, 
jüngst auf dem Deutschen Hauptstadtkongress in Berlin. 
Aufs Äußerste strapaziert hat sämtliche Bereiche der Ge-
sundheitsversorgung in den vergangenen beiden Jahren die 
COVID-19-Pandemie. Der weltweite Ausbruch von SARS-
CoV-2 hat in Deutschland den bereits bekannten Verbesse-
rungsbedarf an neuralgischen Punkten noch deutlicher her-
vorstechen lassen. Für Dr. med. Martina Wenker, Präsidentin 
der Ärztekammer Niedersachsen, ist das Gesundheitssystem 
aktuell bis zum Anschlag belastet: „Ich bin seit 40 Jahren im 
Krankenhaus tätig, aber ich habe noch nie einen Sommer 

wie diesen erlebt, wo alles voll ist, wo wir Abteilungen und 
Betten abmelden müssen.“  
 
Die steigende Arbeitsbelastung bei einer unzureichenden 
Personalausstattung gehört für die Gruppe der angestellten 
Ärztinnen und Ärzte aus allen Bereichen des Gesundheits-
wesens zu den wichtigsten Kritikpunkten an den derzeitigen 
Arbeitsbedingungen. Diese Unzufriedenheit spiegelt sich 
auch in den Ergebnissen der diesjährigen Mitgliederbefra-
gung des Marburger Bunds (MB) wider. So gab ein Viertel 
der 8.464 teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte an, über ei-
nen Berufswechsel nachzudenken. Käme es vermehrt zu 
diesem Schritt, würde sich dadurch eines der zentralen Pro-
bleme des Gesundheitssystems noch weiter verstärken: der 

Patientinnen und Patienten in der Warteschleife 
Überlastete Krankenhäuser, volle Arztpraxen und lange Wartezeiten: Die medizinische  
Versorgung muss nach der Landtagswahl in Niedersachsen durch die neue Regierung  
optimiert werden. Wie sieht der Status Quo aus? Eine Bestandsaufnahme 

4 niedersächsisches ärzteblatt 

Im Jahr 2035 wird laut einer Studie von Professor Dr. rer. pol. Stephan Thomsen, Kai Ingwersen und Dr. Insa Weilage vom Institut für  
Wirtschaftspolitik der Leibniz Universität Hannover der hausärztliche Versorgungsgrad in vielen Gebieten Niedersachsens auf unter  
75 Prozent sinken. 

Gesundheitsversorgung in Niedersachsen



Ärztemangel, der auch in Niedersachsen immer deutlicher 
zu einem Problem wird – und zwar nicht nur im stationären 
Bereich, sondern auch bei den niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten.  
 
Babyboomer gehen bald in den Ruhestand 
 
Im Jahr 2035 werden laut einer Studie von Professor Dr. rer. 
pol. Stephan Thomsen, Kai Ingwersen und Dr. Insa Weilage 
vom Institut für Wirtschaftspolitik der Leibniz Universität 
Hannover zum Beispiel von den aktuell noch 5.044 im 
Bundesland praktizierenden Hausärztinnen und -ärzten le-
diglich 3.750 übrig sein: „Im Zeitraum von 2019 bis 2035 
wird ein Rückgang der Hausärztezahl um mehr als ein Fünf-
tel prognostiziert.“ Schon jetzt scheint es sogar gelegentlich 
in dichter besiedelten und daher an sich noch besser ärztlich 
versorgten Landstrichen schwer zu sein, eine Hausärztin 
oder einen Hausarzt zu finden. Vor allem, wenn Menschen 
neu zuziehen oder eine Praxis geschlossen wird. Das wurde 
unter anderen über die nahe am Stadtstaat Bremen gelegene 
niedersächsische Stadt Achim berichtet, die der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) zufolge allerdings 
noch recht gut aufgestellt ist: „Wir nehmen keine Patienten 
mehr an“, heißt es offensichtlich trotzdem bisweilen am Te-
lefon oder auf der Webseite. Besonders in entlegeneren, 
ländlicheren Gegenden mit weniger Bevölkerungsdichte 
gibt es aber schon deutlich mehr Fälle, wo sich niemand auf 
einen frei gewordenen Arztsitz bewirbt und Praxen keine 
Nachfolger finden.  
 
Suche per Video und Social Media 
 
Um das Schicksal, ohne zufriedenstellende medizinische 
Versorgung am Ort zu sein, abzuwenden, entwickeln Kom-
munen und Gemeinden landauf, landab vielfältige Konzepte 
und Strategien. Während eines Stammtischs entstanden ist 
zum Beispiel Ende 2018 in der 1.600-Seelen-Gemeinde 
Hahn-Lehmden die Idee, mit einem Video eine neue Ärztin 
oder einen Arzt an Bord zu holen. An zwei Nachmittagen 
wurde in dem Dorf rund 20 Kilometer nördlich von Olden-
burg mit relativ einfachen Mitteln ein Clip gedreht, der in 
den Sozialen Medien für Aufmerksamkeit sorgte und viral 
ging. Trotzdem hat es rund drei Jahre gedauert, bis eine Re-
gelung für die Wiederbesetzung der Stelle gefunden war. 
Jetzt soll Ende 2022 endlich eine neue Praxis als Zweigstelle 
einer Gemeinschaftspraxis aus dem benachbarten Hauptort 
Rastede eröffnet werden.  
 
Immer mehr Arztsitze unbesetzt 
 
Andere Kommunen setzen dagegen eher auf materielle An-
reize: Die knapp 10.000 Einwohner zählende Stadt Fürste-
nau im Landkreis Osnabrück startete jüngst eine Kampagne 

mit Hinweisen auf die positive „Work-Life-Balance“ am Ort 
und umwirbt Interessierte mit einer Finanzspritze. Eine För-
derrichtlinie zur Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten 
sowie von Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und -
therapeuten hat im Frühsommer ebenfalls der Landkreis 
Gifhorn verabschiedet. Bereits Erfolg hatte eine ähnliche 
Initiative in Hallendorf. Sie bescherte dem Stadtteil von 
Salzgitter einen neuen Hausarzt. Trotzdem erreicht der Ver-
sorgungsgrad im Bereich Salzgitter nur 80 Prozent und es 
fehlten dort im Frühjahr 2022 immer noch 16 Ärztinnen 
und Ärzte für eine ausreichende hausärztliche Versorgung. 
In Delmenhorst sind sogar 20 Sitze unbesetzt. Allein: Diese 
Zahlen verdeutlichen nur exemplarisch den sich abzeich-
nenden, immer größer werdenden Mangel an Hausärztinnen 
und -ärzten. Der Bedarf wird sich noch vergrößern, wenn 
die Babyboomer-Generation in den nächsten Jahren nach 
und nach in den Ruhestand geht. Von den 44.413 Mitglie-
dern der Ärztekammer Niedersachsen (Stand: 31.12.2021) 
waren Ende vorigen Jahres 9.309 Ärztinnen und Ärzte 
bereits zwischen 50 und 59 Jahre alt und 5.648 gehörten 
der Altersgruppe zwischen 60 und 65 Jahre an. Das heißt, 
der sich ankündigende Ärztemangel bedroht alle Arbeitsbe-
reiche. Auch niedergelassene Fachärztinnen und -ärzte sind 
davon nicht ausgenommen.  
 
Mangel bei Fachärztinnen und -ärzten 
 
Für das Emsland erwartet die KVN zum Beispiel innerhalb 
der kommenden Jahre bis 2035, dass es zusätzlich zum 
hausärztlichen Bereich auch eine Unterversorgung mit 
Fachärztinnen und -ärzten geben wird – also etwa bei Au-
genärztinnen und -ärzten, Hals-Nasen-Ohren-Ärztinnen 
und -Ärzten, Dermatologinnen und Dermatologen sowie 
Urologinnen und Urologen. Die Versorgung mit Kinderärz-
tinnen und -ärzten ist schon jetzt in mehreren niedersäch-
sischen Regionen ein Problem: Klagen gibt es aus der Um-
gebung von Bersenbrück oder dem Landkreis Hameln-Pyr-
mont. Niedersachsenweit waren im Juni dieses Jahres zwar 
nur 21 diesem Fachgebiet vorbehaltene Arztsitze unbesetzt, 
aber durch die in den vergangenen Jahren immer mehr ge-
stiegene Geburtenrate und die auf inzwischen 14 Termine 
erhöhte Zahl der U-Untersuchungen steigt der Bedarf.  
 
Immer weniger Kinderstationen in Kliniken 
 
Außerdem versorgen die niedergelassenen Pädiaterinnen 
und Pädiater immer mehr Kinder und Jugendliche mit chro-
nischen Erkrankungen wie Herzfehlern, schweren Allergien, 
Lungenkrankheiten oder Rheuma, seit immer weniger kin-
derärztliche Abteilungen in den Krankenhäusern zur Verfü-
gung stehen: Zwischen 2004 und 2017 wurden in Deutsch-
land insgesamt 22 Kinderstationen geschlossen. Eine fatale 
Entwicklung, denn der medizinische Fortschritt ermöglicht 
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auch für diese Altersgruppe vermehrt innovative Therapien 
bei Krebserkrankungen, Stoffwechselkrankheiten oder Epi-
lepsien. Als Ende 2021 zusätzlich zur COVID-19-Pandemie 
gehäuft Kinder mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus 
(RZV) stationär aufgenommen werden mussten, führte das 
in einigen Gegenden Deutschlands dazu, dass die kleinen 
Patientinnen und Patienten bisweilen in die nächste Stadt 
oder in noch weiter entfernt liegende Krankenhäuser verlegt 
werden mussten.  
 
Ärztemangel im Krankenhaus 
 
Aber es fehlt nicht nur an Kinder- und Jugendärztinnen und 
-ärzten: Für den Gesundheitsreport 2022 des Instituts für 
Demoskopie Allensbach gaben 57 Prozent der Klinikärztin-
nen und -ärzte an, dass bei ihnen im Krankenhaus Ärzte-
mangel herrsche. „Wir sehen den Mangel überall, auch im 
Öffentlichen Dienst, auf den Intensivstationen und bei den 
Notärzten“, weiß Ärztekammerpräsidentin Dr. med. Martina 
Wenker. Sie und Vizepräsidentin Dr. med. Marion Charlotte 
Renneberg erwarten eine Arbeitserleichterung für alle Kol-
leginnen und Kollegen zwar zunächst von der dringend 
notwendigen Reduzierung der bürokratischen Auflagen. Ei-

ne echte Lösung sehen die beiden Ärztinnen aber nur in der 
spürbaren Aufstockung der Medizinstudienplatze in Göttin-
gen, Hannover und Oldenburg. Hier ist somit die nieder-
sächsische Landesregierung gefordert.   
1.000 gehen und nur 500 rücken nach 
 
Vor der Wiedervereinigung gab es bundesweit – in DDR 
und BRD zusammen genommen – insgesamt 13.500 Studi-
enplätze. Nachdem die Zahl der Studienplätze für Human-
medizin zwischendurch in Deutschland auf 10.000 gesun-
ken war, sind es mittlerweile wieder 11.000 Studierende. 
Das seien aber immer noch zu wenig, rechnet Wenker vor: 
„Jedes Jahr gehen in Niedersachsen 1.000 Ärztinnen und 
Ärzte in den Ruhestand, es kommen aber nur 500 Absol-
ventinnen und Absolventen von den drei Fakultäten nach.“ 
Insgesamt zehn wichtige gesundheitspolitische Forderungen 
hat die Kammerversammlung als Sprachrohr der nieder-
sächsischen Ärzteschaft im Hinblick auf die Landtagswahl 
am 9. Oktober formuliert. Die Schaffung von weiteren 
neuen Medizinstudienplätzen in Niedersachsen hat mit Si-
cherheit Priorität, wenn die medizinische Versorgung auch 
in Zukunft gesichert sein soll.  

r Inge Wünnenberg 
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„Werde ein Teil von uns“, „Werde unser Arzt…“ „in Hahn-Lehmden“: Auf der Suche nach einer Ärztin oder einem Arzt für ihr Dorf drehten 
Einwohnerinnen und Einwohner aus dem niedersächsischen Hahn-Lehmden Ende 2018 ein Video, das in den Sozialen Medien für sehr viel  
Aufmerksamkeit sorgte.  
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Unabhängig vom Wohnort muss für alle Bürgerinnen und 
Bürger in Niedersachsen gewährleistet sein, dass sie in Not-
fallsituationen eine schnelle, professionelle und medizinisch 
hochwertige Versorgung erhalten.  
 
Die ÄKN fordert, dass hierfür einheitliche Prozesse in der 
ambulanten und stationären Notfallversorgung definiert 
und in die jeweiligen regionalen Strukturen vor Ort adaptiert 
werden. Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes sind flä-
chendeckend in ganz Niedersachsen einheitlich mit telenot -

7Digitale Sonderausgabe 9 | 2022

Professionelle Notfallversorgung in allen  
Regionen sichern 
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fallmedizinischer Unterstützung vorzuhalten. Es muss jedoch 
klar sein, dass dies eine körperliche fachärztliche Untersu-
chung nicht ersetzen kann.  
 
Eine Reduktion der rettungsdienstlichen Leistungen sowie 
eine Substitution der Leistungen durch nicht-ärztliches Per-
sonal lehnt die ÄKN ab.  
 
Stattdessen soll die notwendige ärztliche Notfallversorgung 
für ganz Niedersachsen gewährleistet werden. 
 

Was muss besser werden? 
Die Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen hat zu zehn ausgewählten  
Themenfeldern konkrete Forderungen aufgestellt, die von dem Ärzteparlament der  
niedersächsischen Ärzteschaft einstimmig beschlossen wurden.  
 
Mit der Landtagswahl in Niedersachsen werden am 9. Okto-
ber 2022 die Weichen für eine moderne, krisenfeste und be-
darfsgerechte medizinische Versorgung im Bundesland ge-
stellt. Die Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN), als Vertreterin 
der mehr als 44.000 Ärztinnen und Ärzte in Niedersachsen, 
möchte dabei unterstützen, diese Weichen in die richtige 
Richtung stellen: Nur gemeinsam können die Abgeordneten 
des Landtags, die Landesregierung und die Akteurinnen und 
Akteure aus dem Gesundheitswesen die größten Herausfor-
derungen in der gesundheitlichen Versorgung bewältigen! 
 
Die ÄKN ruft die künftige Landesregierung dazu auf, das nie-
dersächsische Gesundheitswesen zukunftsfähig auszugestal-
ten und alle Maßnahmen zu ergreifen, die Humanität und 
Qualität der Patientenversorgung in den Vordergrund rücken. 

Die Ärztinnen und Ärzte vor Ort und die ÄKN als Ihre Ver-
treterin auf Landesebene sind bereit, die Zukunft aktiv ge-
meinsam mit Abgeordneten und Regierung zu gestalten, 
wenn die Maßnahmen der künftigen Landesregierung auf 
eine konkrete Verbesserung der medizinischen Versorgung 
abzielen. Zeitgleich benötigen wir dringend eine Reduzierung 
der behandlungsfernen bürokratischen Vorgaben, damit sich 
Ärztinnen und Ärzte wieder auf die ärztliche Kernaufgaben 
fokussieren können: Das aufklärende Gespräch und die me-
dizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten. 
 
Zu zehn ausgewählten Themenfeldern hat die ÄKN konkrete 
Forderungen aufgestellt, die von dem Parlament der nieder-
sächsischen Ärzteschaft, der Kammerversammlung, einstim-
mig beschlossen wurden. 



2
Nur durch die flächendeckende Möglichkeit zur Weiterbil-
dung kann die regionale Versorgung erhalten bleiben. Die 
ÄKN fordert, dass die ärztliche Weiterbildung bei einer 
neuen Systematik der Krankenhausplanung mitgedacht wird: 
Ärztliche Weiterbildung darf in Zukunft nicht nur in den 
großen Ballungsräumen stattfinden, sondern muss auch in 
peripheren Gegenden möglich sein.  
 
Zugleich müssen zeitliche Ressourcen eingeplant und be-
reitgestellt werden, um eine hochwertige ärztliche Weiter-
bildung gewährleisten zu können. Hierfür sollte das Land 
Niedersachsen entsprechende Anreize setzen (beispiels-
weise im Rahmen der Aufnahme einer Fachabteilung in 
den Krankenhausplan).  
 
Ärztinnen darf zudem durch Schwangerschaften kein Nach-
teil für ihre Fort- und Weiterbildung entstehen. 

Ressourcen zur ärztlichen Weiterbildung  
ermöglichen 

8
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„Ärztliche Weiterbildung sichert die  
regionale Versorgung“ 
 
Der geregelte und struktu-
rierte Erwerb von Kenntnis-
sen, Erfahrungen und Fä-
higkeiten ist zentraler Be-
standteil der ärztlichen 
Weiterbildung. Der Aus-
schuss ärztliche Weiterbil-
dung setzt sich dafür ein, 
dass die kompetenzbasierte 
Weiterbildung die aktuel-
len medizinischen Stan-
dards abbildet und die Do-
kumentation über den Weiterbildungsfortschritt aufwands-
arm geführt werden kann. Denn letztlich können nur fertig 
weitergebildete Fachärztinnen und Fachärzte die Versor-
gung sicherstellen. Hierfür muss die flächendeckende Mög-
lichkeit zur hochwertigen ärztlichen Weiterbildung erhal-
ten bleiben. 
 

Dr. med. Kai Johanning 
Vorsitzender des Ausschusses für Ärztliche  
Weiterbildung der Ärztekammer Niedersachsen- 

„Krankenhausplanung unter medizinischen Gesichtspunkten“ 
 

ten. Auch die Krankenhausplanungssystematik sollte dabei 
zwingend primär unter medizinischen Gesichtspunkten ge-
sehen werden. Dabei haben wir auch immer die Möglichkeit 
zur ärztlichen Weiterbildung im Blick und fordern die Etab-
lierung von regionalen Versorgungs- und Weiterbehand-
lungsnetzwerken, um mögliche Weiterverlegungen von Pa-
tientinnen und Patienten aufwandsarm zu organisieren.“ 
 

Dr. med. Frauke Petersen  
Vorsitzende des Ausschusses für  
Krankenhausangelegenheiten  
der Ärztekammer Niedersachsen 

„Die Stärkung des Perso-
nals im Krankenhaus und 
dessen Wertschätzung ist 
ein zentrales Anliegen des 
Ausschusses für Kranken-
hausangelegenheiten. Wir 
stehen als kompetente ärzt-
liche Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner 
bereit, um geplante Struk-
turveränderungen aus me-
dizinischer Sicht zu beglei-
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3
Für die Sicherstellung einer wohnortnahen hochwertigen 
medizinischen Behandlung sollte außerhalb starrer Sekto-
rengrenzen gedacht werden. Die Niederlassung muss ins-
besondere für junge Ärztinnen und Ärzte attraktiver gestaltet 
werden, indem in die Betreuungslandschaft investiert wird.  
 
Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu steigern, 
gilt es, flexible Arbeitszeitmodelle zu gestalten. Zudem darf 
nicht die Ökonomie die Versorgungsstrukturen bestimmen, 
sondern individuelle medizinische Behandlungsmöglich-
keiten und regionale Bedarfe. Zur individuellen medizini-
schen Beurteilung gehören dabei auch soziale Indikationen 
der Patientinnen und Patienten, die weder medizinisch 
noch ökonomisch nachteilig bewertet werden dürfen.  
 
Eine strukturierte Weiterleitung der Patientinnen und Pa-
tienten entlang der Behandlungspfade (bis in das Pflegeheim 
und die Rehabilitation) muss durch die Versorgungsstruktu-
ren gewährleistet werden. Entsprechende Kooperationen 
und Versorgungskonzepte sind mitzudenken und mit zu 
planen. 
 
Die ÄKN fordert, dass die ärztliche Expertise in die politische 
Entscheidungsfindung zwingend von Beginn an einbezogen 
wird. Dies betrifft die Ausgestaltung passender Versorgungs-
konzepte sowie die konkrete regionale Planung und Kon-
zeptionierung, wie etwa bei der Einführung von Regionalen 
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Medizinische Versorgung ganzheitlich denken 
 
 

„Neue Versorgungsformen nur mit  
ärztlicher Kompetenz“ 
  
Mit dem Bericht der En-
quetekommission zur Si-
cherung der qualitativ 
hochwertigen wohnortna-
hen Versorgung ist eine so-
lide konsentierte Vorlage 
auf Veranlassung der Poli-
tik erstellt worden, deren 
Analysen und Vorschläge 
in der kommenden Legisla-
tur vollumfänglich Berück-
sichtigung finden sollten. 
Die nachhaltige Umsetzung des gesetzgeberisch auf den 
Weg gebrachten Leuchtturmprojektes „Regionale Gesund-
heitszentren“ kann nur in enger Zusammenarbeit mit der 
niedersächsischen Ärzteschaft gelingen. Die ärztliche Kom-
petenz im Ausschuss für Sektorenübergreifende Versorgung 
der ÄKN muss deshalb in die medizinische und organisa-
torische Ausrichtung eng eingebunden werden.  
 

Dr. med. Christiane Qualmann 
Vorsitzende des Ausschusses für Sektorenübergreifende 
Versorgung der Ärztekammer Niedersachsen 

Versorgungszentren, Regionalen Gesundheitszentren oder 
der Landeskrankenhausplanung. Es gilt, die freie Arztwahl 
als Grundbaustein der medizinischen Versorgung zu erhal-
ten. Eine Priorisierung einzelner Facharztgruppen lehnt die 
ÄKN ab. 
 
Medizinische Fachangestellte (MFA) sind systemrelevant – 
und das nicht erst seit Beginn der COVID-19-Pandemie. Sie 
tragen sowohl im ambulanten und stationären Bereich große 
Verantwortung und spielen eine wichtige Rolle für eine 
funktionierende Gesundheitsversorgung von Patientinnen 
und Patienten.  
 
Die ÄKN fordert mehr Wertschätzung für MFA und politische 
Signale, die in Zukunft ihren Einsatz ebenso würdigen wie 
die Arbeit der Pflegekräfte im stationären Bereich. 
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4Wirtschaftliches Handeln im Gesundheitswesen ist unab-
dingbar, darf aber nicht die medizinische Versorgung und 
die ärztliche Behandlungsentscheidung bevormunden.  
 

Die ÄKN fordert daher, dass die medizinische patientenori-
entierte Versorgung wieder primär im Vordergrund von Pla-
nungen und Konzepten steht. 
 
Eine auskömmliche finanzielle Absicherung der Einrichtun-
gen sozialer Daseinsvorsorge muss so ausgelegt sein, dass 
sie nicht maßgeblich von der Anzahl an Patientinnen und 
Patienten oder deren Behandlung(sart) abhängt.  
 
Leistungen sollten nach fachlichen Kriterien wie medizini-
scher Notwendigkeit und Machbarkeit ausgerichtet werden, 
so dass sich die ärztliche Entscheidung stets am Patienten-
wohl orientiert. Sie dürfen nicht an Sektorengrenzen und 
deren unterschiedlichen ökonomischen Anreizen stocken 
oder durch Kapitalinteressen von Finanzinvestoren beein-
flusst werden. Daher sind unter anderem Medizinische Ver-
sorgungszentren (MVZ) im Eigentum von Private-Equity-
Gesellschaften – sogenannte „PEG-MVZ“ – abzulehnen. 

 
Finanzierungsprobleme überwinden 
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Digitale Anwendungen verändern das Gesundheitswesen 
grundlegend, wobei im Fokus die Veränderungen des Pa-
tient-Arzt-Verhältnisses, des ärztlichen Handelns und auch 
von etablierten ärztlichen Berufsbildern stehen.  
 
Grundbaustein für diese Veränderungen ist eine anwender-
bezogene Akzeptanz. Diese wird jedoch nur erreicht, wenn 
digitale Anwendungen zu einer spürbaren Erleichterung im 
Arbeitsalltag führen und die Interoperabilität der Systeme 
problemlos gegeben ist. Zudem sollte durch die Anwendun-
gen eine patientenzentrierte und medizinisch sinnvolle Um-
setzung angestrebt werden und eine ausreichende Erprobung 
unter realen Bedingungen erfolgreich stattgefunden haben. 
Die ÄKN fordert das Land Niedersachsen dazu auf, ein 
strukturiertes digitales Einweisermanagement einzuführen. 
Das Verhindern von Medienbrüchen und Zeitverzögerungen 
würde sektorenübergreifend für viel Entlastung sorgen. 
Gleichzeitig gilt, dass Digitalisierung die Chancengerech-
tigkeit beim Zugang zu guter medizinischer Versorgung 
nicht einschränken darf.  
 
Damit dies gemeinsam gelingt, muss die digitale Kompetenz 
durch Lehre und Fortbildung bei dem gesamten medizini-
schen Personal ausgebaut und die baulichen, organisatori-
schen sowie strukturellen Rahmenbedingungen zur Verfü-

gung gestellt werden. Die Ärzteschaft übernimmt dann 
gerne die Funktion des „Digitallotsen in Gesundheitsfragen“ 
für die Patientinnen und Patienten. 

Gesundheitswesen digitaler gestalten 
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6Die Ärzteschaft hat großes Interesse daran, in den anderen 
Gesundheitsberufen kooperations- und verantwortungsbe-
reite Partner zu finden.  
 
Eine spezifische Qualifikation anderer Gesundheitsberufe 
ermöglicht Ärztinnen und Ärzten die Konzentration auf die 
Kernaufgaben ärztlicher Tätigkeit und kann zur Verantwor-
tungsübernahme für Teilbereiche führen. Gleichwohl er-
fahren nahezu alle an der Versorgung beteiligten Professio-
nen eine zunehmende Gewaltbereitschaft durch Patientin-
nen und Patienten oder deren Angehörige. 
 
Die Zunahme an körperlichen Angriffen sowie verbalen und 
non-verbalen Übergriffen muss gestoppt werden. Deswegen 
fordert die ÄKN, dass ein zentrales Meldesystem für Gewalt ge-

gen Einsatzkräfte und 
medizinisches Personal 
in Rettungsdienst, Pra-
xis und Klinik einge-
führt wird. Zeitgleich 
muss eine strukturierte 
Aufarbeitung der Vor-
fälle (inklusive mögli-
cher Strafverfolgung) 
stattfinden sowie etwai-
ge niedrigschwellige 
(psychologische) Un-
terstützungs- und Hilfs-
angebote etabliert wer-
den. 
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ÜBERGRIFFE 
GEGEN 
PRAXIS TEAMS
VORBEUGEN UND ABWENDEN!

www.aekn.de

Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleisten 

Universitäre Strukturen fördern 

Bereits heute können zahlreiche Arztsitze in Niedersachsen 
nicht nachbesetzt werden. Diese fehlenden Versorgungs-
möglichkeiten werden sich in den kommenden Jahren be-
deutend verstärken.  

 
Bemühungen des Landes Niedersachsen, die Sicherstellung 
der medizinischen Versorgung in allen Regionen auch in Zu-
kunft zu gewährleisten, werden von der ÄKN begrüßt. Aller-
dings bedarf es darüber hinaus zwingend zusätzlicher Medi-

zinstudienplätze in Oldenburg, 
Hannover und Göttingen. Die zu 
geringe Anzahl an Studienplätzen 
bedroht die Versorgungssituation. 
Nur ein Ausbau der Studienplätze 
sichert die künftige Versorgung. 
 
Die Supramaximalversorgung an 
den niedersächsischen Universi-
tätskliniken hat eine herausragen-
de Bedeutung für die Ausbildung 
des akademischen Nachwuchses, 
die hochspezialisierte Behand-
lung und die internationale Spit-
zenforschung. Diese Strukturen 
gilt es noch stärker zu fördern. 
Besonders von Unterversorgung 
bedrohte Fachrichtungen sollten 
stärker in den Fokus der medizi-
nischen Ausbildung genommen 
werden. Fo
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Online-Version der Broschüre:  
www.aekn.de/aerzte/infos-fuer-klinik-und-praxis/uebergriffe-gegen-praxisteams 



8Das Gesundheitswesen muss sich stärker auf vielschichtige 
Krisenszenarien vorbereiten. Hierzu bedarf es konkreter 
Strukturen und Investitionen des Landes Niedersachsen, 
um weiteren Krisen entgegentreten zu können und die aus 
dem Klimawandel resultierenden gesundheitlichen Auswir-
kungen abzumildern. Die ärztliche Expertise muss dabei 
systematisch eingebunden werden. Bisher gewonnene Leh-
ren für die kommunalen Strukturen  – wie beispielsweise 
den Katastrophenschutz auszubauen – sowie für alle Berei-

che der medizinischen Versorgung müssen dabei zwingend 
berücksichtigt werden. 
 
Die ÄKN fordert, dass sich das Land für klimaneutrale Neu- 
und Umbauten insbesondere im Gesundheitswesen, res-
sourcenschonende Arbeit sowie für nachhaltige Kantinen-
angebote einsetzt. Zudem brauchen wir in Niedersachsen 
eine spürbare Stärkung der (Primär-)Prävention und der Ge-
sundheitsförderung. 

Krisenmanagement und Prävention ausbauen 
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„Fortbildung ist Patientenschutz“  
Der Ausschuss ärztliche 
Fortbildung der ÄKN setzt 
sich dafür ein, dass der De-
professionalisierung im Ge-
sundheitswesen Einhalt ge-
boten wird. Hierfür benöti-
gen wir nicht zusätzliche 
Fortbildungen für die Ab-
rechnungsermächtigung, 
sondern einen stärkeren Fo-
kus auf die Erarbeitung von 

Lernzielkatalogen für die ärztliche Fortbildung und die 
Etablierung eines individuellen Fortbildungsplans, damit 
die Verbindlichkeit des ärztlichen Kompetenzerhalts ge-
stärkt werden kann. Die Förderung innovativer Lehr- und 
Lernformate (insbesondere Peer-Austausch) und curricula-
rer Angebote sind dabei Kernbestandteile, um die Patien-
tensicherheit und den Patientenschutz zu gewährleisten.  

 
Ernst-Dieter Boisch 
Vorsitzender des Ausschusses für Ärztliche Fortbildung 
der Ärztekammer Niedersachsen 
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9

Behandlungsferne bürokratische Vorgaben und sich wie-
derholende Dokumentationen erzeugen bei allen Ärztinnen 
und Ärzten viel Frustration.  
 
Außerdem reduzieren sie die Zeit erheblich, welche für die 
ärztlichen Kernaufgaben vorgesehen ist: Das aufklärende 
Gespräch und die medizinische Versorgung der Patientinnen 
und Patienten. 
 

13

Kernforderungen der Ärztekammer

Digitale Sonderausgabe 9 | 2022

Bürokratie abbauen 

Der Öffentliche Gesund-
heitsdienst (ÖGD) nimmt in 
Deutschland eine exponierte 
Stellung als sogenannte dritte 
Säule im Gesundheitswesen 
ein.  
 
Die Bedeutung für die ge-
samte Bevölkerung und die 
herausragende Arbeitslast 
des ÖGD wurde während 
der COVID-19-Pandemie für 
alle Bürgerinnen und Bürgern sichtbar, wenngleich die Ar-
beitsbedingungen und -prozesse seit Jahrzehnten von Seiten 
der Politik vernachlässigt wurden. Nun gilt es auch, den 
Ausbau der Infrastruktur und die digitale Kooperation der 
Landkreise voranzutreiben. 
 

Die ÄKN fordert zudem, dass endlich die Gehaltsbenachtei-
ligung von Ärztinnen und Ärzten im ÖGD beendet wird und 
das Gehalt an das ärztliche Vergütungsniveau in Kranken-
häusern kommunaler Trägerschaften angeglichen wird. Eine 
personelle, strukturelle und finanzielle Stärkung muss von 
Seiten des Landes Niedersachsens über den Pakt des ÖGD 
hinaus zugesichert werden. 
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Gesetzlich vorgeschriebene 
Qualitätssicherungsverfah-
ren werden seit mehr als 
zehn Jahren mit mäßigem 
Erfolg und einem immer 
größer werdenden adminis-
trativen Anteil durchgeführt. 
Von dem ursprünglichen 
Ziel, mit einem rückkop-
pelnden System Qualität zu 
steuern, hat man sich inzwi-

schen weit entfernt. Die ÄKN und ihr Ausschuss Qualität 
und Management engagieren sich über viele Jahre hinweg 
mit wissenschaftlichen sowie praktischen Erfahrungen der 
Expertinnen und Experten – den Ärztinnen und Ärzten der 
adressierten Fachgebiete – die Qualitätssicherung auf das 
medizinisch Sinnvolle und Notwendige zu reduzieren. 
 
 

Dr. med. Elke Buckisch-Urbanke 
Vorsitzende des Ausschusses für Qualität und  
Management der Ärztekammer Niedersachsen 

„Aufwand zur Qualitätssicherung reduzieren“ 

Die ÄKN fordert, dass sich das Land Niedersachsen dafür 
einsetzt, den Dokumentationsaufwand zu reduzieren und 
Qualitätssicherungsmaßnahmen in allen Bereichen des Ge-
sundheitswesens abzuschaffen, wenn diese keinen medizi-
nischen patientenorientierten Nutzen erzeugen. 

Öffentlichen Gesundheitsdienst stärken 



Die hausärztliche Versor-
gung stellt aktuell alle betei-
ligten Akteure im Flächen-
land Niedersachsen vor gro-
ße Herausforderungen. Auch 
die Kommunen. Die Kom-
munen befinden sich landauf 
landab zunehmend in der Si-
tuation, dass der Hausarzt-
mangel ein besonderes Au-
genmerk in der politischen 
Agenda der Kommunen er-
hält. Warum? Ganz einfach: 
Es ist immer die Kommune, 
in der die Versorgung statt-
findet beziehungsweise wo 

die entsprechenden Versorgungsbedarfe existieren. Es ist 
die lokale Bevölkerung, die von Versorgungsmängeln be-
troffen ist. Während kein Funktionsträger einer Kassenärzt-
lichen Vereinigung (KV) oder einer Krankenkasse um seine 
(Wieder-) Wahl fürchten muss, wird die hausärztliche Ver-
sorgung zunehmend zu einem kommunalen Wahlkampf-
thema. Kommunen bekommen die Folgen des Hausärzte-
mangels also direkt zu spüren – und zwar nicht erst, wenn 
kein Arzt mehr da ist, sondern bereits im Vorfeld, wenn sich 
der Arztmangel abzeichnet. Mithin geraten Kommunen zu-
nehmend unter Handlungsdruck. 
 
Dabei spielen Kommunen in dem rechtlichen Gefüge der 
hausärztlichen Versorgung eine ganz untergeordnete Rolle. 
Der Sicherstellungsauftag für ambulante Versorgung liegt in 
Niedersachsen bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nie-

dersachsen. Dieser Si-
cherstellungsauftrag 
ist durch den Gesetz-
geber unterstrichen. 
Allerdings hat der 
Bundesgesetzgeber 
die Option der Kom-
munen zur Gründung 
von Eigeneinrichtun-
gen (MVZ)  – mittler-
weile auch ohne Zu-
stimmung der KVen – 
eingeführt. Damit hat 
der Bundesgesetzge-
ber den Kommunen ein Bärendienst erwiesen: Der Druck 
vor Ort steigt zunehmend. 
 
Hausärztemangel ist schon längst kein alleiniges Thema des 
ländlichen Raums im Flächenland Niedersachsen mehr. 
Auch im städtischen Kontext wird es immer schwieriger, 
freie Hausarztsitze nachzubesetzen. Dieser Entwicklung 
muss frühzeitig und vorausschauend entgegengewirkt wer-
den. Um das Flächenland Niedersachsen auf die Zukunft 
vorzubereiten und alle Niedersächsinnen und Niedersach-
sen hausärztlich versorgen zu können, fordern wir eine Ab-
kehr von diesem Trend in Niedersachsen. Wir fordern das 
Land Niedersachsen auf, sich auf Bundesebene dafür ein-
zusetzen, die Modellfinanzierung der Regionalen Versor-
gungszentren (RVZ) in das Regelsystem der Gesundheitsfi-
nanzierung zu überführen und so dauerhafte Perspektiven 
zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung zu schaffen. 
Wir fordern weiter, dass das Land bedarfsgerecht finanzielle 
Mittel für die professionelle Beratung und die Betriebsrisiken 
eines RVZ zur Verfügung stellt, bis diese sich selbständig 
tragen. 
 
Eine weitere Grundvoraussetzung für die flächendeckende 
ärztliche Versorgung ist eine ausreichende Anzahl an Me-
dizinerinnen und Medizinern. Wir fordern daher, dass das 
Land die Anzahl der Medizinstudienplätze in Niedersachsen 
weiter kurzfristig bedarfsgerecht ausbaut. 
 

Dr. Jan Arning 
Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen  
Städtetags 

„Medizinische Versorgung darf nicht auf die  
Kommunen abgeschoben werden“ 
Der Niedersächsische Städtetag befürwortet Regionale Versorgungszentren und die  
Aufstockung der Studienplätze für Humanmedizin als Instrument gegen den Mangel an 
Hausärztinnen und -ärzten in niedersächsischen Städten und Gemeinden 
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Dr. Jan Arning



 
Krankenhausversor-
gung auch in der  
Fläche sicherstellen 
 
In den Krankenhäusern in 
Niedersachsen besteht ein 
dramatischer Investitionsstau 
in Höhe von zwei Milliarden 
Euro. Deshalb müssen die 
Mittel für das jährliche Inves-
titionsprogramm unmittelbar 
nach Beginn der neuen Land-
tagswahlperiode auf jährlich 
mindestens 250 Millionen 
Euro aufgestockt werden. 

Auch ein Investitionsfonds oder Sondervermögen sind denk-
bar. Das novellierte Niedersächsische Krankenhausgesetz 
darf kein Krankenhausschließungsgesetz werden, sondern es 
muss dazu dienen, die flächendeckende Versorgung der Ein-
wohnerinnen und Einwohner langfristig sicherzustellen. 
 
Dem Ärztemangel in der Fläche  
entgegenwirken 
 
Studien belegen nach wie vor einen enormen Handlungs-
druck im Bereich der ambulanten medizinischen Versorgung. 
Darin wird für das Jahr 2030 eine dramatische Unterversor-
gung mit Hausärztinnen und Hausärzten prognostiziert: Der 
bis dahin anwachsende Mehrbedarf von 2.400 Hausarztsit-
zen kann bei weitem nicht gedeckt werden, mehr als 1.600 
Hausarztsitze – vor allem im ländlichen Raum – könnten un-
besetzt bleiben. Deshalb sind dringend weitere Maßnahmen 
erforderlich. Notfalls muss die Kassenärztliche Vereinigung 

Niedersachsen (KVN) Eigeneinrichtungen betreiben und Me-
dizinerinnen und Mediziner anstellen. Darüber hinaus muss 
der Ausbau der Medizinstudienplätze an den niedersächsi-
schen medizinischen Hochschulen weiter voranschreiten. 
Es müssen Anreize geschaffen werden, damit sich Allge-
meinmedizinerinnen und -mediziner sowie Fachärztinnen 
und Fachärzte in der Fläche niederlassen. 
 
Gesundheitszentren ins Regelsystem  
einbinden 
 
Ein richtiger Ansatz ist in diesem Zusammenhang auch der 
Aufbau und der Betrieb Regionaler Versorgungszentren 
(RVZ). Derzeit besteht jedoch nur eine modellhafte Förde-
rung. Hier muss konzeptionell und finanziell nachgeschärft 
werden: Wenn regionale Gesundheitszentren in der Ver-
sorgung eine Rolle spielen sollen, dann muss diese festgelegt 
werden. Außerdem muss die Finanzierung dann aus dem 
Regelsystem der Gesundheitsfinanzierung erfolgen. 
 

Dr. Marco Trips 
Präsident des Städte- und Gemeindebunds in 
Niedersachsen 
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„Das novellierte Krankenhausgesetz darf kein 
Krankenhausschließungsgesetz werden“ 
Der Städte- und Gemeindebund in Niedersachsen mahnt Mittel für Investitionen in den 
Krankenhäusern an und sieht Handlungsbedarf bei der ambulanten Versorgung 
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Dr. Marco Trips

Semesterstart an der Medizinischen Hochschule Hannover 2021



 
Welche gesundheitspolitischen Aufgaben muss Niedersachsen 
in den nächsten Jahren unbedingt angehen? 
 
Das Gesundheitswesen steht in den kommenden Jahren 
auch in Niedersachsen vor vielfältigen Herausforderungen. 
Schwerpunkte unserer gesundheitspolitischen Agenda wer-

den daher insbesondere die Weiterentwicklung der nieder-
sächsischen Krankenhauslandschaft im Sinne des neuge-
fassten Niedersächsischen Krankenhausgesetzes, die Si-
cherstellung der medizinischen Versorgung in ländlichen 
Gebieten sowie die Gestaltung einer sektorenübergreifenden 
Gesundheitsversorgung sein. Zahlreiche Maßnahmen haben 
wir bereits in dieser Legislatur auf den Weg gebracht. Wir 
orientieren uns auch in den nächsten Jahren eng an den 
Handlungsempfehlungen der Enquetekommission zur me-
dizinischen Versorgung in Niedersachsen, an der auch die 
Ärztekammer Niedersachsen und die Kassenärztliche Ver-
einigung Niedersachsen maßgeblich mitgewirkt haben. 
 
Wie wollen Sie dem drohenden Ärztemangel entgegentreten 
und die medizinische Versorgung sichern? 

Die im niedersächsischen Landtag vertretenen 
Parteien antworten auf Fragen der Ärzteschaft 
Die Ärztekammer Niedersachsen und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen  
haben die aktuell im niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien gebeten, anhand  
von sechs Fragen ihre gesundheitspolitischen Positionen darzustellen. 
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Fahrzeit bis zum nächsten Krankenhaus in Niedersachsen: > 40 > 30 > 20 > 10-20

> 0-10 > Fahrzeitvorgabe

Krankenhaus-Kennzahlen: 
Fallzahl filterabhängig

Fallzahl filterabhängig



 
Mit dem Ausbau der Medizinstudienplätze an Niedersäch-
sischen Hochschulen und der Einführung einer Landarzt-
quote haben wir bereits wichtige Maßnahmen auf den Weg 
gebracht, um die medizinische Versorgung auch in Zukunft 
in der Fläche sicherzustellen. Für eine flächendeckende Si-
cherstellung und eine weitere Optimierung der Versor-
gungsqualität ist es unerlässlich, neben der Stärkung der 
Nachwuchsgewinnung vorhandene Ressourcen effizienter 
zu nutzen und insbesondere Hausärztinnen und Hausärzte 
zu entlasten. Wir werden uns außerdem für eine bessere 
Verteilung von Ärztinnen und Ärzten einsetzen, sodass es 
insbesondere in ländlichen Gebieten nicht zu einer Unter-
versorgung kommt. 
 
Wie bewerten Sie die zunehmende Beteiligung von Finanz-
investoren an medizinischen Versorgungszentren? 
 
Die zunehmende Beteiligung von Finanzinvestoren an me-
dizinischen Versorgungszentren beobachten wir mit großer 
Sorge. Gesundheit ist keine Ware, sondern ein Kernelement 
staatlicher Daseinsvorsorge. Deshalb muss die fortschrei-
tende Ökonomisierung gestoppt und so weit wie möglich 
eine Rekommunalisierung mit Unterstützung von Land und 
Bund eingeleitet werden. Maßstab dürfen nicht die wirt-
schaftlichen Interessen sein. Im Mittelpunkt all unseres 
Handelns müssen die Anliegen der Patientinnen und Pa-
tienten stehen. 
 
Wie wollen Sie die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen 
im Detail weiterentwickeln? 
 
Mit der Neufassung des Niedersächsischen Krankenhaus-
gesetzes haben wir im Juni das bundesweit modernste 
Krankenhausgesetz verabschiedet und die Weichen für die 

Zukunft gestellt. Als erstes Bundesland wollen wir auf dieser 
Grundlage eine umfangreiche Strukturreform im Kranken-
haussektor vollziehen, die eine flächendeckende Versorgung 
langfristig sichern und eine bessere Verteilung von medizi-
nischem und pflegerischem Personal gewährleisten soll. 
Zentrale Elemente der Reform sind eine neue Krankenhaus-
planung, die Einführung einer neuen Versorgungsstruktur 
sowie die stärkere Konzentration hochspezialisierter Leis-
tungen. 
 
Wie lässt sich die Notfallversorgung in Niedersachsen op-
timieren? 
 
Die Notfallversorgung lässt sich insbesondere durch die 
bessere Verzahnung der verschiedenen Ebenen der Notfall-
versorgung, die Reduzierung der Fehlinanspruchnahme so-
wie damit einhergehend die stärkere Steuerung von Patien-
tenströmen optimieren. Konkrete Maßnahmen haben wir 
bereits im Juni mit einem entsprechenden Entschließungs-
antrag im Niedersächsischen Landtag verabschiedet. In die 
Bemühungen des Bundes, die Notfallversorgung zu refor-
mieren, werden wir uns darüber hinaus aktiv einbringen. 
 
Für welche gesundheitspolitischen Maßnahmen werden 
Sie sich im Bundesrat einsetzen? 
 
Die SPD-geführte Landesregierung hat bereits über eine 
Bundesratsinitiative Änderungen im DRG-System angesto-
ßen. In den Prozess werden wir uns weiterhin aktiv einbrin-
gen. Von besonderer Bedeutung werden darüber hinaus die 
Schaffung von gesetzlichen Rahmenbedingungen für die 
sektorenübergreifende Versorgung einschließlich einer ge-
meinsamen Bedarfsplanung sowie die Novellierung der 
Ärztlichen Approbationsordnung sein. 
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Welche gesundheitspolitischen Aufgaben muss Niedersachsen 
in den nächsten Jahren unbedingt angehen? 
 
In den kommenden fünf Jahren werden wir unbedingt für 
eine flächendeckende Versorgung mit Fach- und Allgemein-
medizinerinnen und -medizinern sowie die Gewährleistung 
einer guten stationären Versorgung sorgen. Sowohl die Not-
fall- als auch die Regelversorgung muss in allen Teilen des 
Landes sichergestellt werden. Auch die psychische Gesund-
heit ist für uns von signifikanter Bedeutung. Hier werden wir 
unser Hauptaugenmerk auf die Angebote im Rahmen der 
psychischen Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz legen 
und dafür Sorge tragen, dass in Niedersachsen das Angebot 
von Psychotherapeutinnen und -therapeuten ansteigt. 
 
Wie wollen Sie dem drohenden Ärztemangel entgegentreten 
und die medizinische Versorgung sichern? 
 
Wir werden den Ausbau von Förderprogrammen für den 
ärztlichen Nachwuchs sowie für zusätzliche Studienplätze 
im Fach Humanmedizin vorantreiben. Die Verteilung der 
ärztlichen Versorgung soll gleichmäßiger gestaltet werden. 
Darüber hinaus werden wir die Rahmenbedingungen für die 
hausärztliche Tätigkeit verbessern, Anreize für eine Nieder-
lassung in unterversorgten Bereichen schaffen und den Zu-
gang zum Medizinstudium aus einer Kombination aus Nu-
merus clausus, Vorerfahrungen und Medizinertest einführen. 
 
Wie bewerten Sie die zunehmende Beteiligung von Finanz-
investoren an medizinischen Versorgungszentren? 
 
Soweit es sich um Investoren handelt, die sich im Interesse 
einer qualitativ hochwertigen und wohnortnahen medizini-
schen Versorgung an medizinischen Versorgungszentren 
beteiligen, stehen wir diesem positiv gegenüber, da dies 
den Qualitätswettbewerb fördert. Investoren, die nur eine 
Gewinnmaximierung verfolgen  – zum Beispiel Hedge-
fonds – lehnen wir ab. 
 
Wie wollen Sie die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen 
im Detail weiterentwickeln? 
 
Auf Grundlage des neuen Niedersächsischen Kranken-
hausgesetzes werden wir jedes Krankenhaus in Nieder-

sachsen einer Versorgungsstufe zuordnen und mit diesem 
einen entsprechenden Versorgungsauftrag vereinbaren. Wir 
werden weiterhin in die Modernisierung unserer Kranken-
häuser investieren, um die Versorgungsqualität stetig zu 
steigern und eine verlässliche Krankenhausversorgung si-
cherzustellen. Die Investitionsmittel für den strukturellen 
Umbau der niedersächsischen Krankenhäuser werden wir 
sukzessive auf 8 Prozent der Gesamterlöse der stationären 
Leistungen erhöhen. Auf Grundlage des neuen Nieder-
sächsischen Krankenhausgesetzes werden wir insbesondere 
Investitionen in die Umsetzung der Versorgungsstufen, der 
Schwerpunktbildung und der Digitalisierung fördern. Des 
Weiteren werden wir bei der Bauplanung von Kranken-
häusern pandemische Lagen stärker beachten und die Ent-
bürokratisierung auf Ebene der Krankenhäuser beschleuni-
gen. 
 
Wie lässt sich die Notfallversorgung in Niedersachsen op-
timieren? 
 
Eine gute Notfall-, Grund- und Regelversorgung muss in-
nerhalb von 30 Minuten erreichbar sein. Dafür werden wir 
ein Förderprogramm für Gesundheits- und Versorgungs-
zentren im ländlichen Raum etablieren. Außerdem werden 
wir Gemeindenotfallsanitäterinnen und -sanitäter bezie-
hungsweise qualifiziertes Personal mit telemedizinischer 
Anbindung im niedersächsischen Rettungsdienstgesetz ver-
ankern und flächendeckend etablieren sowie die Kompe-
tenzen von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern und 
Pflegekräften erweitern. 
 
Für welche gesundheitspolitischen Maßnahmen werden 
Sie sich im Bundesrat einsetzen? 
 
Priorität hat für uns die Schaffung von Behandlungsmöglich-
keiten im Rahmen der sektorenübergreifenden Versorgung. 
Hierzu müssen als erstes schrittweise die ambulante und sta-
tionäre Versorgungsplanung, Finanzierungstatbestände und 
Vergütung angepasst werden.  
 
Gemeinsam mit den Menschen in Niedersachsen wollen 
wir unser Land nach vorne bringen. Deshalb haben wir zu-
nächst in einem ebenso intensiven wie interaktiven Prozess 
Ideen mit unseren Mitgliedern, mit Verbänden und den 
Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen ausgetauscht. 
Dafür sind wir sehr dankbar. Am 9. Juli 2022 auf dem Lan-
desparteitag in Lingen haben wir unser Regierungspro-
gramm abschließend beraten und beschlossen. Nun freuen 
wir uns, dass wir allen Niedersächsinnen und Niedersach-
sen mit unserem Programm ein zukunftsgewandtes und in-
novatives Angebot für die kommenden fünf Jahre machen 
können.
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Welche gesundheitspolitischen Aufgaben muss Niedersachsen 
in den nächsten Jahren unbedingt angehen? 
 
Wir wollen in den nächsten Jahren die sektorenübergreifen-
de Versorgung stärken, den Strukturwandel in der Kranken-
hauslandschaft voranbringen, die ambulante Versorgung 
insbesondere in der Fläche sichern, die Notfallversorgung 
verbessern und dem Fachkräftemangel im Gesundheitswe-
sen entgegenwirken. Auch die Digitalisierung werden wir 
weiter forcieren. 
 
Wie wollen Sie dem drohenden Ärztemangel entgegentreten 
und die medizinische Versorgung sichern? 
 
Wir werden mindestens 200 zusätzliche Medizin-Studien-
plätze schaffen. Außerdem setzen wir uns für eine zügige 
Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen ein 
und schaffen Qualifizierungsprogramme, um fehlende Kom-
petenzen und Sprachkenntnisse aufzubauen. Mit attraktiven 
Arbeitszeitmodellen sowie mit Teamarbeit und universitärer 
Anbindung wollen wir für die Allgemeinmedizin in der Flä-
che werben. Zudem wollen wir verstärkt Physician Assistants 
in Niedersachsen ausbilden, um Ärzt*innen von delegier-
baren Aufgaben zu entlasten. 
 
Wie bewerten Sie die zunehmende Beteiligung von Finanz-
investoren an medizinischen Versorgungszentren? 
 
Wir sehen die zunehmende Privatisierung im Gesundheits-
wesen sehr kritisch. Krankenhäuser, Versorgungszentren 
und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen sind für 
uns Bestandteil der Daseinsvorsorge und somit in erster 
Linie dem Allgemeinwohl verpflichtet. Finanzinvestor*innen 
hingegen sind in der Regel auf Gewinnmaximierung aus, 
was zu einem hohen Kostendruck und knapper Personal-
ausstattung in den Einrichtungen führt. 
 
Wie wollen Sie die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen 
im Detail weiterentwickeln? 
 
Die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen befindet sich 
längst im Wandel: hin zu einer Grundversorgung in der 
Fläche und spezialisierten Zentren in großen Kliniken. Diesen 
Wandel wollen wir mit einer vorausschauenden, an der Be-

handlungsqualität orientierten Krankenhausplanung zukunfts-
fähig gestalten. In mindestens acht Versorgungsregionen wol-
len wir für ein Angebot mit differenzierten Versorgungsstufen 
sorgen und mit regionalen Versorgungszentren gleichzeitig 
den Einstieg in die sektorenübergreifende Versorgung wagen. 
Mit der Reform des Niedersächsischen Krankenhausgesetzes 
(NKHG) haben wir dafür bereits die Weichen gestellt. Dem 
Investitionsstau von mittlerweile rund zwei Milliarden Euro 
wollen wir mit einem Niedersachsenfonds für Investitionen, 
einer Verdopplung der Pauschalförderung und einer ange-
messenen Erhöhung der jährlichen Investitionsmittel begeg-
nen. Außerdem wollen wir Green Hospitals weiter fördern, 
die Energiehaushalt, Wasserverbrauch und Abfallmanage-
ment umweltfreundlich gestalten. 
 
Wie lässt sich die Notfallversorgung in Niedersachsen op-
timieren? 
 
Wir wollen das dreistufige System aus ambulantem Bereit-
schaftsdienst, stationärer Notfallversorgung und Rettungs-
dienst besser aufeinander abstimmen. An Krankenhäusern 
wollen wir integrierte Notfallzentren einrichten, die sowohl 
ambulante als auch stationäre Notfallbehandlungen anbie-
ten. Erfolgreiche Modellprojekte wie Gemeindenotfallsani-
täter*innen oder mobile Ersthelfer*innen wollen wir aus-
weiten. Telemedizinische Angebote können die Notfallver-
sorgung sinnvoll ergänzen. 
 
Für welche gesundheitspolitischen Maßnahmen werden 
Sie sich im Bundesrat einsetzen? 
 
Wir wollen Kommunen die Option eröffnen, nach spätestens 
sechs Monaten auf nicht nachbesetzte Arztsitze zuzugreifen. 
Außerdem wollen wir die Akademisierung der Therapie-
fachberufe vorantreiben und die Substitution ärztlicher Leis-
tungen gesetzlich verankern. 
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Unfallopfers durch 
Rettungssanitäter



Welche gesundheitspolitischen Aufgaben muss Niedersachsen 
in den nächsten Jahren unbedingt angehen? 
 
Als freie Demokraten sehen wir die größte Aufgabe darin, 
eine flächendeckende und vor allem qualitativ hochwertige 
Gesundheitsversorgung durch alle Anbieter von Gesund-
heitsleistungen sicherzustellen. 
 
Wie wollen Sie dem drohenden Ärztemangel entgegentreten 
und die medizinische Versorgung sichern? 
 
Wir Freien Demokraten wollen die Anzahl der Studienplätze 
erhöhen. Dem Landärztemangel wollen wir nicht durch die 
Einführung einer Quote bei der Vergabe der Studienplätze 
begegnen, sondern durch stärkere Implementierung des Be-
rufsbildes ins Studium. Zudem wollen wir die Rahmenbe-
dingungen im Beruf verbessern, indem wir sie so gestalten, 
dass die Leistungserbringer im Gesundheitswesen ihren Be-
ruf ohne übermäßige Bürokratie und Berichtspflichten und 
nach dem Grundsatz der Therapiefreiheit ausüben können. 
 
Wie bewerten Sie die zunehmende Beteiligung von Finanz-
investoren an medizinischen Versorgungszentren? 
 
Wir stehen für eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe 
medizinische Versorgung ein. Diese wird von den freiberuf-
lich tätigen Ärztinnen und Ärzten deshalb besonders pa-
tientenorientiert erbracht, weil sie die Therapieentschei-

dungen allein auf medizinischer Grundlage treffen. An die-
sem Prinzip wollen wir auch in Zukunft festhalten. Medizi-
nische Versorgungszentren können zur Verbesserung der 
Versorgung beitragen. Es bedarf jedoch klarer Regeln, die 
sicherstellen, dass die dort tätigen Ärztinnen und Ärzte in 
medizinischen Fragen weisungsfrei handeln dürfen. Auch 
müssen die Wettbewerbsbedingungen fair gestaltet sein. 
 
Wie wollen Sie die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen 
im Detail weiterentwickeln? 
 
Den mit dem neuen Krankenhausgesetz eingeschlagenen 
Weg des mehrstufigen Aufbaus halten wir grundsätzlich für 
richtig. Für uns ist aber klar, dass es weitergehender Maß-
nahmen bedarf. Wir setzen uns dafür ein, gemeinsam mit 
Vertretern der stationären Versorgung und der gesetzlichen 
und privaten Krankenversicherung das DRG-Abrechnungs-
system zu entbürokratisieren und umzugestalten, ohne neue 
Fehlanreize zu setzen. Zudem wollen wir die Krankenhaus-
investitionen erhöhen und prüfen, welche alternativen Fi-
nanzierungsmodelle zur Krankenhausfinanzierung genutzt 
werden können. 
 
Wie lässt sich die Notfallversorgung in Niedersachsen op-
timieren? 
 
Die Notfallversorgung in Niedersachsen soll unter Einbezie-
hung von Portalpraxen zu einem digital vernetzten und inte-
grierten Notfallleitsystem ausgebaut werden. Hierdurch kann 
eine bedarfsgerechte, ressourcenschonende Inanspruchnah-
me der verschiedenen Leistungserbringer erreicht werden. 
Wir wollen, dass die Rufnummern 112 und 116 117 auch 
weiterhin getrennt gehalten werden. Zeitgleich ist die Be-
völkerung verstärkt über die Unterschiede aufzuklären. Für 
die 112 und 110 soll zudem die Möglichkeit einer Nothil-
fe-SMS eingeführt werden. 
 

Für welche gesundheitspolitischen Maßnah-
men werden Sie sich im Bundesrat einsetzen? 
 
Über die bereits genannten, die Bundesebene 
betreffenden Punkte hinaus wollen wir uns 
beispielsweise für eine gelungene Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen einsetzen. Wir 
wollen die Digitalisierung durch klare und 
transparente Rahmenbedingungen voranbrin-
gen. Dazu benötigen wir offene Standards, In-
teroperabilität und Datensicherheit. Dabei ist 
der medizinische Nutzen digitaler Anwen-
dungen zu prüfen, die technische Funktions-
fähigkeit durch ausgedehnte Feldtests sicher-
zustellen und Anreize für die freiwillige Nut-
zung digitaler Infrastrukturen zu verstärken.
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Welche gesundheitspolitischen Aufgaben muss Niedersachsen 
in den nächsten Jahren unbedingt angehen? 
 
Oberstes Ziel muss sein, die Versorgung mit Gesundheits-
dienstleistungen auch in der niedersächsischen Fläche zu 
erhalten. Dazu müssen Arbeitsbedingungen und Vergütun-
gen für Ärzte und nichtärztliches Personal spürbar verbessert 
werden. Die Aus- und Weiterbildungskapazitäten sind zu 
erweitern, um sie dem Bedarf einer älterwerdenden Gesell-
schaft anzupassen. Neue Berufsbilder und Bezeichnungen 
lösen das Problem des Personalmangels nicht. Neukreationen 
ohne Verbesserungspotential werden wir nicht unterstützen. 
 
Wie wollen Sie dem drohenden Ärztemangel entgegentreten 
und die medizinische Versorgung sichern? 
 
Zunächst müssen an den Universitäten die Kapazitäten für 
mehr Medizinstudienplätze erweitert werden. Gegebenen-
falls sind auch die Zugangsvoraussetzungen neu zu über-
denken. Die gesetzliche Regelung des DRG-Systems hat 
dazu beigetragen, dass einst rentable, wohnortnahe Kliniken 
in wirtschaftliche Schieflagen geraten sind. Die AfD fordert, 
dieses System abzuschaffen. Es sichert offenbar keine be-
darfs- und leistungsgerechte Versorgung für den Patienten 
und führt dazu, dass der Beruf des Arztes deutlich an Attrak-
tivität eingebüßt hat. 
 
Wie bewerten Sie die zunehmende Beteiligung von Finanz-
investoren an medizinischen Versorgungszentren? 
 
Finanzinvestoren sind weder dem Patientenwohl noch einer 
ärztlichen Berufsethik verpflichtet. Wir wollen sicherstellen, 
dass Ärzte gemeinsam mit ihren Patienten die beste Diagnostik 
und Therapie im individuellen Fall auswählen und nicht ihre 
Entscheidungen von Gewinnzielen der Finanzinvestoren ab-
hängig machen müssen. Alternative Versorgungsformen wie 
lokale Gesundheitszentren sind grundsätzlich zu begrüßen. 
Sie versammeln ein breites Spektrum an Fachrichtungen und 
können moderne Arbeitszeitmodelle anbieten. 
 
Wie wollen Sie die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen 
im Detail weiterentwickeln? 
 
Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel für 
Baumaßnahmen in Höhe von derzeit 120 Millionen Euro 
jährlich müssen verdoppelt werden. Zudem bedarf es aus 

Sicht der AfD eines landeseigenen Strukturfonds in Höhe 
von 1 Milliarde Euro zur Beschleunigung einer Verbesserung 
der stationären Versorgung. Weitere Standortschließungen 
halten wir für kein adäquates Mittel, um die Krankenhaus-
landschaft in Niedersachsen zu verbessern. 
 
Wie lässt sich die Notfallversorgung in Niedersachsen op-
timieren? 
 
Die AfD setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass die 
Hilfsfrist durch den Rettungsdienst eingehalten werden 
kann. Das bedeutet mehr Dezentralisierung der Rettungs-
wachen und eine Ausweitung der Luftrettung. Für den Pa-
tienten zählt jede Sekunde. Wir fordern weiterhin, mobile 
Ersthelfer (First Responder) flankierend zum Rettungsdienst 
auf freiwilliger Basis in das Notrufsystem aufzunehmen. 
Der mögliche Einsatz von Sonderwarneinrichtungen für 
Ersthelfer ist ebenfalls zu prüfen. 
 
Für welche gesundheitspolitischen Maßnahmen werden 
Sie sich im Bundesrat einsetzen? 
 
Im Bundesrat werden wir uns zum Beispiel für eine sichere 
und von Importen unabhängige Arzneimittelversorgung 
einsetzen. Die generalisierte Pflegeausbildung wollen wir 
einer ergebnisoffenen Bewertung unterziehen und gegebe-
nenfalls reformieren. Die Bettenkapazitäten dürfen nicht 
nur für den Standardbetrieb ausgelegt sein, sondern müssen 
auch eine Krisenresilienz aufweisen. Die im Gesetz veran-
kerte Trägervielfalt bei den Gesundheitseinrichtungen wol-
len wir erhalten. Weiteren Privatisierungen würden wir zu 
Gunsten der anderen Trägerschaften eine Absage erteilen. 
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Die Versorgung durch niedergelassene Ärzte ist unverzichtbar. Sie sichert ein langfristiges Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten,  
das allerdings ...

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Mit ihren rund 
14.700 Mitgliedern stellt sie die ambulante medizinische 
und psychotherapeutische Versorgung von rund acht Millionen 
Einwohnern in Niedersachen sicher. In der SARS-CoV-2-
Pandemie organisierte sie Tests und Impfungen für Millionen 
Bürgerinnen und Bürger in den Praxen und in den Impfzen-
tren. 
 
I. Thema  
Strukturförderung im ländlichen Raum  
 
Die ambulante Versorgung in Niedersachsen wird durch 
die KVN wohnortnah und bedarfsgerecht sichergestellt. In 
den kommenden Jahren wird eine erhebliche Zahl der Ärz-

tinnen und Ärzten aus der Baby-Boomer-Generation aus 
der Versorgung ausscheiden, während der Versorgungsbedarf 
einer älter werdenden Gesellschaft steigt. Damit die ambulante 
Versorgung auch in Zukunft sichergestellt ist, unternehmen 
die KVN, das Land und die Kommunen bereits jetzt um-
fangreiche Anstrengungen, um Ärztinnen und Ärzten für 
die vertragsärztliche Versorgung zu gewinnen. Der Struktur-
fonds der KVN, die Landarztquote oder Förderprogramme 
einzelner Regionen sind nur einige Stichworte. 
  
Die KVN fordert:  
- Ein klares Bekenntnis zum Sicherstellungsauftrag der 

KVN.  
- Die Fortführung und Weiterentwicklung bestehender 

Förderprogramme für die ambulante Versorgung. 

Forderungen für eine zukunftsfähige ambulante 
Medizin 
Die Sicherstellung durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in eigener Praxis hat sich  
bewährt. Dieses Prinzip muss an die bestehenden Herausforderungen angepasst und  
gestärkt werden 



23

Politik & Verbände

Digitale Sonderausgabe 9 | 2022

- Eine Erhöhung der Plätze in den Medizin-Studiengängen 
an den niedersächsischen Universitäten.  

 
II. Thema  
Sektorenübergreifende Versorgung  
 
Alle Parteien fordern, dass die Versorgung der Patientinnen 
und Patienten über Sektorengrenzen hinweg besser organisiert 
werden muss. Da der rechtliche Rahmen fast ausschließlich 
durch Bundesgesetze geregelt wird, kann eine Landesregierung 
die sektorenübergreifende Versorgung vor allem über Bun-
desratsinitiativen und Modellprojekte in Niedersachsen 
fördern und mitgestalten. 
 
Die KVN fordert:  
- Ein Bekenntnis der Parteien zum Prinzip „ambulant vor 

stationär“ in der Leistungserbringung. 
- Faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den Leistungs-

erbringern. 
- Belastbare Vorschläge für objektive Bedarfsprüfungen 

statt politisch motivierter Definition von Versorgungsbedarf.  
- Einbeziehung der Erfahrung und Kompetenz der KVN 

bei der Konzipierung von Modellprojekten.  
- Stärkere Verzahnung der ambulanten und stationären 

Strukturen ohne Nebeneinander konkurrierender Ver-
sorgungsebenen. 

 
III. Thema  
Ambulante Notfallversorgung  
 
Die ambulante Notfallversorgung in Niedersachsen wird 
durch die KVN in Kooperation mit den Krankenhäusern 
rund um die Uhr sichergestellt. Während der Sprechstun-
denzeiten stehen die Praxen unserer Vertragsärztinnen und 
Vertragsärzte als Anlaufstelle bereit. Außerhalb der Sprech-
stunden übernimmt der ärztliche Bereitschaftsdienst in all-
gemeinen ärztlichen Bereitschaftsdienstpraxen in enger Ko-
operation mit den Krankenhäusern die ambulante Notfall-
versorgung. Hinzu kommen fachärztliche Bereitschafts-
dienstpraxen der Augen- und Kinder- und Jugendärzte. Fast 
alle sind bereits heute Portalpraxen, ein erheblicher Teil mit 
gemeinsamen Tresen von ambulanter Bereitschaftsdienstpraxis 
und stationärer Notaufnahme.  
 
Zum Aufbau dieses Netzes wurden in den vergangenen 
Jahren erhebliche Investitionen unternommen. In Nieder-
sachsen wird daher schon heute das Modell „Integrierter 
Notfallzentren“ (INZ) gelebt, das in absehbarer Zeit Bun-

... in Zukunft durch Formen der telemedizinischen Versorgung ergänzt werden soll.
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desgesetzgebung werden wird. Für „Portalpraxen”, die rund 
um die Uhr in Betrieb sind, gibt es nicht genügend medizi-
nisches Personal. Ihre Einrichtung würde zu große Lücken 
in die ambulante Versorgung reißen. 
 
Die KVN fordert:  
- Garantien für die Bereitschaftsdienstpraxen als Standort 

zukünftiger Notfallzentren im Rahmen der Kranken-
hausplanung.  

- Ein klares Bekenntnis zur Sicherstellungsverantwortung 
der KVN für die ambulante Notfallversorgung.  

- Beibehaltung der bewährten komplementären Versorgung 
durch die Praxen der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte 
in Niedersachsen (Sprechstundenzeiten) und ambulan-
tenNotdienst (sprechstundenfreie Zeiten) und kein 24/7-
Betrieb der Portalpraxen.  

 
IV. Thema  
Fachkräftemangel  
 
Der demografische Wandel stellt alle Branchen vor die He-
rausforderung, eine ausreichende Zahl von Fachkräften aus-
zubilden – die Konkurrenz um die besten Köpfe wird härter. 
Wenig Aufmerksamkeit erhielten bisher die Assistenzberufe 
in der ambulanten Versorgung, allen voran die Medizinischen 
Fachangestellten (MFA). Ohne diese Berufsgruppe können 
die Praxen nicht funktionieren.  
  
Die KVN fordert:  
- Eine staatlich finanzierte Prämie für MFA in Anerkennung 

der besonderen Leistungen während der Pandemie analog 
zu den Pflegeberufen.  

- Eine Aufnahme der MFA in den Katalog der geförderten 
Gesundheitsfachberufe.  

- Förderung von Weiterbildungsperspektiven für MFA, z. 
B. als Praxisassistentin und Praxisassistent (NäPa/EVA/VER-
AH) sowie Fachassistentin und Fachassistent für die Be-
reiche ambulantes Operieren, Onkologie, Impfen etc.  

 
V. Thema 
Prinzip Niederlassung 
 
Die ambulante medizinische Versorgung beruht auf der 
ärztlichen Freiberuflichkeit und der Niederlassung von Haus- 
und Fachärzten in eigener Praxis. Dieses Prinzip hat sich 
bewährt. Es muss fortgeführt und gestärkt werden. Medizi-
nische Versorgungszentren und Zweigpraxen können den 
ärztlichen Nachwuchskräften, die das finanzielle Risiko 
einer Praxisgründung nicht eingehen möchten, die Möglichkeit 
einer angestellten Tätigkeit in der ambulanten Medizin er-
öffnen. Bei ambulanten Einrichtungen mit Angestelltenver-
hältnissen muss jedoch die Versorgungsabsicht im Vordergrund 

stehen, nicht das Gewinninteresse kommerzieller Investoren. 
Eigeneinrichtungen der KVN sind immer nur Ultima Ratio, 
um in Problemregionen die Versorgung aufrecht zu erhal-
ten. 
 
Die KVN fordert: 
- Das Bekenntnis zum Prinzip der Niederlassung als Kern-

element der amblanten Versorgung. 
- Politischen Widerstand gegen eine Kommerzialisierung 

der Medizin. Das gilt insbesondere mit Blick auf inves-
torengeführte MVZ. Versichertengelder müssen den Pa-
tienten zu Gute kommen und dürfen nicht Gegenstand 
privater Profitinteressen werden. 

- Eine Stärkung der Delegation ärztlicher Leistungen statt 
ihrer Substitution durch andere Leistungserbringer. Die 
Ärztin oder der Arzt muss das Zentrum der medizinschen 
Versorgung bleiben und alle Leistungen koordinieren.  

- Die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs gerade in 
ländlichen Gebieten. Wo es vor Ort zu wenig Ärztinnen 
und Ärzte gibt, müssen vor allem ältere Patienten die 
Möglichkeit haben, mit öffentlichen Transportmitteln in 
weiter entfernte Praxen zu gelangen.  

 
VI. Thema 
Digitalisierung der ambulanten Medizin 
 
Trotz aller Anstrengungen – der Generationenwechsel in 
der Ärzteschaft wird Lücken in die ambulante Versorgung 
reißen, die nicht überall zu schließen sein werden. Gerade 
in ländlichen Gebieten werden Praxen schließen, weil ihre 
Betreiber keine Nachfolger finden. Die Bevölkerung wird 
längere Wege zu ihren Ärzten in Kauf nehmen müssen. Das 
gilt für die Regel- wie für die Notfallversorgung. Telemedi-
zinische Lösungen können größere Distanzen überbrücken, 
Patienten mühsame Wege zum Arzt ersparen, chronisch Er-
krankte engmaschig überwachen und ärztliche Expertise 
schnell auch an entferntere Orte bringen. „Videosprech-
stunden” können ärztliche Ressourcen zeitsparender ein-
setzen. 
 
Die KVN fordert 
- Den beschleunigten Ausbau von Breitbandverbindungen 

als Grundlage aller telemedizinscher Lösungen voran-
zutreiben. 

- Die Unterhaltung von Videosprechstunden als gleichbe-
rechtigte Versorgungsalternative im ambulanten Bereit-
schaftsdienst anzuerkennen. 

- Den Wunsch der Ärzteschaft nach zuverlässiger, funk-
tionaler und bezahlbarer digitaler Hard- und Software-
lösungen für den medizinschen Regelbetrieb politisch 
zu unterstützen. 

r KVN 

Politik & Verbände



25Digitale Sonderausgabe 9 | 2022

A
b

b
.: 

TK

499,5 (-5,5) Niederlassungsmöglichkeiten für Hausärzte, 
53,5 (-2,5) für Fachärzte und 6 (+3) für Psychotherapeuten 
gibt es nach der neuen Fortschreibung der Bedarfsplanungs-
zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen 
zwischen Ems und Elbe, Küste und Harz. Die Bedarfsplanung 
legt fest, wie viele Hausärzte, Fachärzte oder Psychothera-
peuten sich in einem bestimmten Gebiet – dem sogenannten 
Planungsbereich – niederlassen dürfen.  
 
Nach den aktuellen Zahlen der Bedarfsplanung ergeben 
sich rein rechnerisch in vielen Regionen Niedersachsens, 
insbesondere auf dem Land, Niederlassungsmöglichkeiten. 
 
Wer aber glaubt, dass die neuen Bedarfsplanungszahlen 
die flächendeckende Versorgung im ambulanten Bereich 
langfristig sicherstellen, sollte sich nicht täuschen. Durch 
die neuen Berechnungen ergeben sich zwar rein rechnerisch 
559 Niederlassungsmöglichkeiten in der hausärztlichen, 
allgemeinen fachärztlichen und psychotherapeutischen Ver-
sorgung in Niedersachsen. Dies ist aber lediglich ein Re-
chenmodell. Neue Zahlen generieren keine zusätzlichen 
Ärztinnen und Ärzte. 
 
Wegen des zunehmenden Ärztebedarfs ist es eine große 
Herausforderung für alle Beteiligten, die freien Sitze auch 
zu besetzen. Die Entscheidung über die Besetzung der 
neuen Vertragsarztsitze und Vertragspsychotherapeutensitze 
liegt nicht nur bei der KVN. Dafür sind die Zulassungsaus-
schüsse in den einzelnen Zulassungsbezirken zuständig. 
Diese sind per Gesetz unabhängig, nicht an Weisungen ge-
bunden und besetzt mit Vertretern der Ärzte beziehungsweise 
Psychotherapeuten und der Krankenkassen. 
 
Bei der Festlegung des Bedarfs an Ärzten und Psychothera-
peuten werden neben der Zahl der Einwohner auch deren 
Alter und Geschlecht, die Häufigkeit der Erkrankungen in-
nerhalb einer Bevölkerungsgruppe berücksichtigt. Aufgrund 

des neuen Erkrankungsfaktors wurden die Verhältniszahlen 
aller Ärzte und Psychotherapeuten zur Einwohnerzahl in 
einem Planungsbereich neu berechnet. Die Berechnungen 
finden zweimal im Jahr statt.  
 
Die hausärztliche Versorgung wird in 104 Planungsbereichen 
(Mittelbereiche), die allgemeine fachärztliche Vereinigung 
sowie psychotherapeutische Versorgung in 43 Planungs-
bereichen (Landkreise und kreisfreie Städte) berechnet. 
 
Hausärztliche Versorgung 
 
In der hausärztlichen Versorgung sind von 104 Planungs-
bereichen jetzt 23 gesperrt (vorher 20) und 81 nicht gesperrt 
(vorher 84). Den größten Bedarf gibt es in den Regionen 
Meppen (16,5), Syke (16), Nordhorn (14,5) Gifhorn (13) 
sowie Bremerhaven (13). 
 
Fachärztliche Versorgung 
 
In der fachärztlichen Versorgung gibt es einen aktuellen 
Bedarf bei 
- Augenärzten von 4 (vorher 5,5) 
- Chirurgen und Orthopäden keinen Bedarf (vorher kei-

nen) 
- Frauenärzte keinen Bedarf (vorher keinen) 
- Hautärzte von 12 (vorher 12,5) 
- HNO-Ärzte von 3 (vorher 4) 
- Kinder- und Jugendärzte von 21 (vorher 18,5) 
- Nervenärzte von 12 (vorher 13) 
- Psychotherapeuten von 6 (vorher 3) 
- Urologen von 1,5 (vorher keinen) 
 
Die detaillierten und aktualisierten Angaben zu Niederlas-
sungsmöglichkeiten in Niedersachsen finden Interessierte 
unter  
www.kvn.de/Mitglieder/Zulassung/Bedarfsplanung.html 

Neue Bedarfsplanungszahlen für Niedersachsen 
499,5 Zulassungsmöglichkeiten für Hausärztinnen und Hausärzte 
 
 

Praxis & Versorgung
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Am 9. Oktober 2022 wird in Niedersachsen ein neuer 
Landtag gewählt. Rund 6,5 Millionen Wahlberechtigte sind 
aufgerufen, darüber zu entscheiden, wer das Bundesland in 
den kommenden fünf Jahren regieren soll.  
 
Derzeit regieren SPD und CDU in einer „großen Koalition“ 
in Niedersachsen Die jüngsten Umfragen prognostizieren 
für die SPD 32 Prozent, für die CDU 27 Prozent und für die 
Grünen 22 Prozent der Wählerstimmen.  
 
Pandemie 
 
Das beherrschende Thema der noch laufenden Legislaturpe-
riode war die Bewältigung der Corona-Pandemie. Das Pan-
demie- und Krisenmanagement hat die inhaltlichen Debatten 
im Landtag, aber auch die Agenda der Landesregierung in 
den vergangenen zwei Jahren wesentlich geprägt. Die Be-
schaffung von Schutzmaterial, die Unterstützung der Kom-
munen bei der Kontaktpersonennachverfolgung, die Ent-
wicklung und stän dige Anpassung einer Teststrategie, die 
Beschaffung und Verteilung von Impfstoff und die Steuerung 
der Impfkampagne sind nur einige zu nennende Themen.  
 
Neben dem Pandemiemanagement gab es weitere wichtige 
gesundheitspolitische Themen auf der Agenda der rot-
schwarzen Landesregierung.  
 
Enquete Kommission ambulante und  
stationäre Versorgung 
 
Die Enquete-Kommission der niedersächsischen Landes-
regierung hat alle Bereiche der ambulanten und stationären 
Versorgung in Niedersachsen analysiert und dabei die 
Schnittstellen der Versorgungsbereiche einbezogen. Die am-
bulante medizinische Versorgung in Niedersachsen steht 
vor großen Herausforderungen. Der demografische Wandel, 
der auch vor den Ärztinnen und Ärzten nicht Halt macht, 
die Steigerung der Morbidität in unserer Gesellschaft und 
der fehlende ärztliche Nachwuchs sind aus Sicht der KVN 
die Themen, für die es eine Lösung zu finden gilt. 
 
Die Enquete-Kommission hat zur Lösung dieser Probleme 
unter Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung Nieder-
sachsen (KVN) unterschiedliche Lösungsansätze entwickelt. 
Gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen muss in 
Zukunft die wohnortnahe ambulante Grundversorgung für 
die Menschen sichergestellt bleiben.  

 
Um die wohnortnahe Versorgung auch bei spezialisierten 
Eingriffen sicherzustellen, empfiehlt die Kommission, Re-
gionale Versorgungszentrenzentren (RVZ) im Land aufzubauen. 
Die Regionalen Gesundheitszentren können in unterversorgten 
oder von Unterversorgung bedrohten Regionen eine medi-
zinische Alternative für die Bürgerinnen und Bürger sein. 
Allerdings muss der Aufgabenbereich dieser Gesundheits-
zentren klar definiert werden. 
 
Die KVN hat schon seit langem darauf gedrängt, die seit 
Jahrzehnten immer weiter zusammengekürzten Kapazitäten 
der medizinischen Fakultäten zur Sicherstellung des medi-
zinischen Nachwuchses wieder aufzustocken. Hier wurde 
leider zu viel Zeit verschwendet und eine Gelegenheit 
vertan, dem drohenden und teils bereits realen Ärztemangel 
zu begegnen und die vertragsärztliche Versorgung mittel- 
und vor allem langfristig zu stärken. Selbst wenn ab sofort 
alle mehr oder minder konkret angekündigten Maßnahmen 
- mehr Studienplätze und eine Landarztquote - vollständig 
umgesetzt würden, wird dies bis 2035 keine nennenswerten 
positiven Effekte auf die Versorgung haben. Erst nach 2035 
wäre langsam mit spürbaren Effekten zu rechnen. 
 
Wichtig ist aus Sicht der KVN der Ausbau der Digitalisierung 
im Gesundheitswesen. Hierzu muss die digitale Infrastruktur 
in den Krankenhäusern und den Praxen ausgebaut und die 
Schnittstellenproblematik behoben werden. Hier hat die 
Corona-Pandemie für einen Schub gesorgt. Wir müssen bei 
dem Thema am Ball bleiben. 
 
Die KVN begrüßt weiterhin die Stärkung der Rolle der 
hausärztlichen Versorgung im Gesundheitssystem durch den 
Enquetebericht. Die Hausärztinnen und Hausärzte haben 
als Lotsen im Gesundheitssystem eine wichtige Funktion, 
die weiter ausgebaut werden kann und muss. Wichtig ist 
aber auch die ambulante fachärztliche Versorgung, die in 
der Enquetekommission häufig ignoriert worden ist. Nie-
dersächsische Fachärztinnen und Fachärzte entlasten die 
Krankenhäuser und sichern die ambulante Versorgung. Es 
gibt keine doppelte Facharztschiene. Jede Versorgungsebene 
hat ihre Berechtigung. 
 
Eines der wichtigsten Ergebnisse des Abschlussberichts ist 
die Empfehlung der Kommission, den gesetzlich vorgegebenen 
Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand durch Ent-
bürokratisierung zu reduzieren. Diese Empfehlung spricht 
unseren Mitgliedern aus der Seele. 

Die gesundheitspolitischen Themen in  
Niedersachsen in Gegenwart und Zukunft  
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Sicherstellung 
 
Flankierend zu zahlreichenden Maßnahmen der KVN hat 
die Landesregierung die sogenannte Landarztquote eingeführt: 
Ab dem Wintersemester 2023/2024 werden in Niedersachsen 
Studienplätze der Humanmedizin unter der Voraus setzung 
vergeben, anschließend eine hausärztliche Tätigkeit in einer 
von Unterversorgung bedrohten oder unterversorgten Region 
auszuüben.  
 
Krankenhausplanung 
 
Ein weiterer gesundheitspolitischer Arbeitsschwerpunkt der 
aktuellen Landesregierung war und ist die Neuordnung der 
Krankenhausland schaft. Es wurde von der Landesregierung 
mit dem Krankenhausgesetz eine grundlegen de Reform der 
Krankenhausplanung angestoßen. Kern der Reform ist eine 
Abkehr von der Bettenzahl als zentraler Pla nungsgrundlage 
zugunsten einer Planung anhand medizini scher Leistungs-
bereiche und -gruppen. Durch eine stärkere Leistungssteuerung 
sollen Über- und Unterversorgung zu künftig reduziert 
werden. Spezialisierungs- und Konzentrati onsprozesse sollen 
zu einer Verbesserung der medizinischen Versorgungsqualität 
beitragen. 

 
Gesundheitspolitische Themen für die neue 
Legislaturperiode 
 
In der kommenden Legislaturperiode dürfte die Bewälti-
gung der Folgen der Corona-Pandemie weit oben auf der 
Agenda der zukünftigen Landesregierung stehen. Die mit 
dem Krieg in der Ukraine verbundenen Fluchtbewegungen 
nach Deutschland stellen das Gesundheitssystem vor eine 
zusätzliche Herausforderung und werden den gesundheits -
politischen Diskurs kurz- bis mittelfristig begleiten. Darüber 
hinaus zeichnen sich drei zentrale Themen ab: die Reform 
der Krankenhausplanung, die sektorenübergreifende Versor -
gung und die Digitalisierung des Gesundheitswesens. 
  
Nahezu alle großen Landesparteien fordern, dass die Pa -
tientenversorgung über Sektorengrenzen hinweg zukünftig 
besser organisiert werden muss. Dies betrifft einerseits die 
Organisation des Bereitschaftsdienstes. So soll die flächen-
deckende Einführung der Portalpraxen bis Ende 2022 abge-
schlossen werden. Darüber hinaus wird die sektorenüber-
greifende Versorgung in den Wahlprogrammen als Modell 
einer wohn ortnahen gesundheitlichen wie pflegerischen 
Versorgung „unter einem Dach“ propagiert. Insbesondere 
in ländlichen und strukturschwachen Regionen dürfte dieses 

Wie geht es weiter mit der Notfallversorgung im Flächenland Niedersachsen? Eine Strukturreform scheint unverzichtbar – doch nicht zu Lasten der 
ambulanten Strukturen.
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Konzept ver mehrt Zulauf erfahren. Aber auch im Falle der 
Schließung eines bestehenden Krankenhausstandortes ist 
schnell die Umwandlung in ein integriertes regionales Ver-
sorgungszentrum (RVZ) eine angedachte Alternative. In Nie-
dersachsen gibt es bereits fünf RVZ. 
 
Digitalisierung im Gesundheitswesen scheint ein weiteres 
„Zukunftsthema“ zu sein, an dem kein Parteiprogramm vor -
beikommt. Gemeint ist sowohl die Digitalisierung der Klini -
ken und Praxen als auch der Einsatz digitaler Anwendungen 
in der Versorgung.  
 
KVN und Gesundheitspolitik im Dialog 
 
Die KVN pflegt kon tinuierlich Kontakte zur Landespolitik. 
Sie bringt sich bei An hörungen im Gesundheitsausschuss 
des Landtages aktiv ein und sucht den Austausch mit den 
Landtagsabgeordneten – zuletzt im Rahmen eines von der 
KVN organisierten par lamentarischen Frühstücks in Berlin 
und eines parlamentarischen Abends in Hannover. Die Vor-
stände der KVN nutzten die Gelegenheit, sich mit den Ver-
tretern der Ministerien und den gesundheitspolitischen Spre -
chern der Fraktionen über die Gesundheitsthemen aus-
zutauschen und über die vielfältigen Aktivitäten im Pande-
miemanagement und bei der Bereitschaftsdienstreform zu 
informieren. Alle Beteiligten stimmten darin überein, dass 
der Fachkräftemangel und die Sicherstellung der Versor-
gung im ländlichen Raum weiterhin auf der Agenda bleiben 

müssen. Hier hat die KVN mit ihren Aktivitäten im Rahmen 
des Strukturfonds einiges vorzuweisen. 
  
Versorgung erwartet Kontinuität und  
Wandel 
 
Der bisherige Wahlkampf und die bereits veröffentlichten 
Wahlprogramme der Parteien machen deutlich, dass die 
zukünftige Gestaltung der ambulanten Versorgung auf der 
Agenda der gesundheitspolitischen Themen der nächs ten 
Legislaturperiode steht, aber eher eine untergeordnete Rolle 
spielt. Dennoch haben die Themenschwerpunkte der nächsten 
Landesregierung direkte sowie indirekte Aus wirkungen auf 
die ambulante vertragsärztliche Versorgung. So hat die neue 
Krankenhausgesetzgebung das Potenzial, die Versorgungs-
landschaft in Niedersachsen für die nächsten Jahrzehnte 
nachhaltig zu verändern. Dies löst bereits Bestrebungen bei 
Krankenhausträgern aus, ihre Aktivitäten auf den ambulan-
ten Sektor auszuweiten. Interessant wird daher vor allem 
sein, welche Konzepte zur Weiterentwicklung wohnortna -
her gesundheitlicher Versorgungsstrukturen in Niedersachsen 
von der Politik bevorzugt werden. Die Stärkung der sekto-
renüber greifenden Versorgung ist ohne eine umfassende 
Beteiligung der Vertragsärzteschaft nicht denkbar – aber 
wer wird diesen Prozess steuern? Das Vertrauen in die 
Gremien der Selbst verwaltung ist in den Parteien unter-
schiedlich ausgeprägt. 

r KVN 
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