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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

viele von Ihnen haben in diesen Mo-
naten sicher ihren Urlaub geplant. 
Nicht für jeden wird dieser Sommer so 
verlaufen, wie er es gewohnt ist.
Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat 

nicht nur unsere Urlaubsplanung ver-
ändert, es hat unsere Welt verändert. 
Es hat unsere unmittelbare Lebens-
wirklichkeit in nie dagewesener Weise 
beeinflusst – und tut es noch immer.
Vieles wird uns in Erinnerung bleiben: 

die Bilder aus italienischen Kranken-
häusern, die absurden Dementis aus 
Amerika und Brasilien oder einen kaum 
für möglich gehaltenen Lockdown des 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Lebens in Deutschland. Während das 
Land in einer Art künstlichem Koma 
war, arbeitete das Gesundheitssystem 
auf Hochtouren und ich denke, das 
hat in Deutschland den Unterschied 
gemacht.
Die ambulanten und stationären Kol-

leginnen und Kollegen haben mit dem 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Integration und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg und dem Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst Hand in 
Hand gearbeitet. Diese Form der Zu-
sammenarbeit und des gemeinsamen 
Vertrauens ist nicht selbstverständlich. 
Dafür möchte ich mich bei Ihnen allen 
herzlich bedanken.
So konnten unter anderem mit unse-

rer Hilfe die Absolventen des zehnten 
Fachsemesters der MHB die schriftliche 
M2-Prüfung ablegen und die MFA-Prü-
fungen konnten stattfinden.
In unserem Haus wurden die 

Facharztprüfungen und die Fach-
sprachtests, wenn auch unter Sicher-
heitsauflagen, weiter durchgeführt 
und nicht zuletzt unsere Kammerver-
sammlung im Juni. Unter großem or-
ganisatorischen Aufwand haben wir 
die neue Weiterbildungsordnung ver-
abschiedet.
Die Landesärztekammer Branden-

burg hat einen Aufruf an Kolleginnen 
und Kollegen im Ruhestand gestartet, 
sich unterstützend einzubringen. Rund 
70 Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand 
sind diesem gefolgt und haben sich be-
reit erklärt, in der telefonischen Coro-
na-Beratung von Patienten, aber auch 

teilweise in der unmittelbaren Patien-
tenversorgung mitzuwirken.
Weil wir dieses gut funktionierende 

Gesundheitssystem haben, können 
wir jetzt mit Umsicht und mit Vor-
sicht einen Weg in die Normalität 
wagen. Unter den wirklich guten Vor-
aussetzungen in Deutschland sind 
die zahlreichen Demonstrationen ge-
gen die Schutzmaßnahmen für mich 
unverständlich. Die Coronakrise ruft 
Verschwörungstheoretiker und selbst 
ernannte Whistleblower auf den Plan, 
die der Politik und der Wissenschaft 
finstere Machenschaften vorwerfen.
Man könnte dies auch Präventionspa-

radox nennen: Der Erfolg von Vorsicht, 
Vorsorge und engagierten Medizinern 
und medizinischem Personal bestärkt 
den Eindruck, dass die Bedrohung so 
groß ja nicht gewesen sein kann. Eben 
dieser Erfolg gibt den Verschwörungs-
theoretikern noch Wasser auf ihre 
Mühlen.
Für besonders gefährlich halte ich 

Verschwörungstheorien, die von ärzt-
lichen Kollegen in die Welt getragen 
werden. Hier entsteht eine nicht zu 
rechtfertigende Verunsicherung der 
Patienten und letztendlich der Bevölke-
rung, durch welche nicht nur die Un-
zufriedenheit mit der Situation an sich 
befeuert wird. Bei vielen Patienten 
führt es zur Unsicherheit, im Bedarfs-
fall einen Arzt aufzusuchen, aus Angst, 
sich dabei mit COVID-19 anzustecken.
Ein gesundes Maß an Skepsis scheint 

mir grundsätzlich angebracht. Richtig 
ist: In der akuten Phase einer Pandemie 
kann man immer nur „auf Sicht fah-
ren“. Aber wenn die Sicht besser wird, 
dann darf man auch wieder etwas Gas 
geben. Man sollte es sogar, weil sonst 
der Rückstau immer größer wird und 
das dann wieder zu neuen Problemen 
führt.
Die Infektionszahlen entwickeln 

sich auf eine Art und Weise, die gut 
zu handhaben ist. Deshalb ist auch 
die Rückkehr zur Regelversorgung in 
den Praxen und die Wiederaufnahme 
elektiver Eingriffe in den Kliniken das 
Gebot der Stunde. Die teils drastischen 
Rückgänge an Patienten, welche man-
che Facharztgruppen verzeichnen, sind 

alarmierend. Ein verschleppter Herzin-
farkt oder ein zu spät entdeckter Tu-
mor sind in der Regel sehr viel folgen-
reicher als eine Corona-Infektion.
Es bleiben aber noch ungelöste Fra-

gen für die Zukunft. Die Krisenpräven-
tion in Deutschland hat sich als unzu-
reichend erwiesen. Fehlende Schutz-
kleidung und Atemschutz masken stel-
len eine Gefahr für alle in der Patien-
tenversorgung tätigen Kollegen dar. 
Die Abhängigkeiten von Lieferketten 
für Schutzkleidung und Atemmasken 
sowie dringend benötigte Medikamen-
te aus dem nichteuropäischen Ausland 
müssen unverzüglich beendet werden.
Der Öffentliche Gesundheitsdienst 

braucht qualifizierte Kräfte im ärztli-
chen und nichtärztlichen Bereich, die 
gut ausgebildet sind und auch ad-
äquat bezahlt werden. Hier hat die 
Corona-Krise das traurige Ergebnis des 
Sparzwanges offenbart.
Niemand ist gegen rationale Spar-

samkeit bei der Krankenhausplanung 
und -finanzierung. Profitorientiertes 
Denken passt aber auf keinen Fall zu 
unserem Gesundheitssystem. Kran-
kenhäuser sind, wie Arztpraxen, Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge, für 
deren Funktionieren der Staat durch 
verantwortbare Rahmenbedingungen 
zu garantieren hat.
Eine Rückbesinnung auf diese Grund-

sätze muss das prioritäre Ziel der 
künftigen Gesundheitspolitik sein. 
Die Landesärztekammer Brandenburg 
wird noch in diesem Jahr im Rahmen 
eines Symposiums Impulse setzen, die 
die dringend notwendige gesamtge-
sellschaftliche Diskussion über eine 
patientenorientierte Zukunft unseres 
Gesundheitssystems mit voranbringen 
sollen.

Ich wünsche uns allen eine Zeit des 
Durchatmens, einen schönen Sommer 
und eine schöne Urlaubszeit. 

■	 Ihr	Frank-Ullrich	Schulz

Dipl.-Med.  
Frank Ullrich Schulz,  

Präsident der Landesärzte-
kammer Brandenburg

Foto: Elmar Esser
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GESUNDHEITSMINISTERIN URSULA NONNEMACHER

„Das Virus führt uns unsere gesellschaftlichen Defizite  
vor Augen“

Ökonomisierung, Deglobalisie-
rung, Klimawandel, Verschwö-
rungstheorien – das Management 
der Corona-Pandemie umfasst ein 
weites Spektrum und beinhaltet 
ein permanentes Nachjustieren 
getroffener Maßnahmen durch 
die Politik. Ursula Nonnemacher, 
Ministerin für Soziales, Gesund-
heit, Integration und Verbraucher-
schutz des Landes Brandenburg 
erläutert in einem Interview für 
das Brandenburgische Ärzteblatt 
die Schwierigkeiten, die Coro-
na-Krise politisch zu lenken und 
gibt einen Überblick über einige 
aus der Krise getroffene Erkennt-
nisse und sich daraus ergebende 
Chancen und Möglichkeiten.

Halten Sie die Finanzierungspläne, 
unter anderem die 560 Euro „Lee-
re-Betten-Pauschale“ für Kliniken, 
die im Zuge der Corona-Pandemie 
von Bund und Ländern entwickelt 
wurden, für ausreichend oder 
muss nach Ihrer Meinung, auch im 
Hinblick auf zukünftige mögliche 
Pandemie-Situationen, nachjus-
tiert werden?
Ursula Nonnemacher: Dieses Virus 
hat Anfang Januar die Weltbühne 
betreten und hat ein pandemisches 
Geschehen von kaum vergleichbarem 
Ausmaß ausgelöst. Man konnte auf 
keine einschlägigen Erfahrungen zu-
rückgreifen, ähnlich wie damals bei 
der Spanischen Grippe 1918/19. Es 
musste in der sehr schwierigen Situ-
ation eines exponentiellen Anstieges 
von Infektionsgeschehen gehandelt 
werden. Ich finde, dass letztendlich 
gut gehandelt wurde, denn immerhin 
haben die Instrumente des Kranken-
haus-Entlastungsgesetzes dazu ge-
führt, dass die Kliniken ihrem Auftrag, 
sehr schnell Betten frei zu räumen 
und damit Behandlungskapazitäten 
zur Verfügung zu stellen, nachkom-
men konnten.
Die Hilfen von Bund, Ländern und 
Kommunen wurden beherzt, schnell 
und konsequent ergriffen – ich finde, 

das kann man gar nicht hoch genug 
loben. Vor kurzem gab es einen Ex-
pertenrat, die „Leere-Betten-Pauscha-
le“ noch einmal zu überprüfen. Man 
hat gewisse Modifizierungen in fünf 
Kategorien vorgeschlagen. Im Land 
Brandenburg haben wir diese Mo-
difizierungen nach Rücksprache mit 
der Landeskrankenhausgesellschaft 
als adäquat bewertet. Ich kenne die 
Klagen der Schwerpunktversorger, die 
sich schlecht behandelt fühlten, aber 
es ist immer schwierig, allen gerecht 
zu werden. Im Großen und Ganzen 
würde ich sagen, hat Deutschland 
eine gute Figur abgegeben. Die Maß-
gabe war, die Überlastung unseres 
Gesundheitssystems zu verhüten, al-
len Patienten ausreichende, qualita-
tiv hochwertige Versorgung zur Ver-
fügung zu stellen, Triage-Szenen zu 
vermeiden. Das ist hundertprozentig 
gelungen.

Die vor der Pandemie von Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn 
vorgeschlagene bundesweite Re-
duzierung von Krankenhäusern 
hätte sicher nicht zu dieser Ein-
schätzung geführt.
Wir im Land Brandenburg standen 
dieser sogenannten Flurbereinigung 
sowieso immer schon kritisch gegen-
über, weil wir uns in einem großen 
Flächenland mit unseren 54 Kranken-
häusern an verschiedenen Standorten 
nie als überversorgt gesehen haben. 
Ich denke, diese Pandemie hat uns 
jetzt vor Augen geführt, was für ei-
nen unglaublichen Schatz wir auch 
an unseren Krankenhäusern haben. 
Um eine solche pandemische Lage 
zu bewältigen, bedarf es eines gut 
funktionierenden Gesundheitssystems 
sowohl in ambulanter als auch in 
stationärer Hinsicht. Ich bin der Mei-
nung, dass Deutschland auch hier im 
internationalen Vergleich eine ausge-
sprochen gute Figur abgegeben hat. 
Wir haben die Krise bisher gut bewäl-
tigt. Der Wert der Krankenhäuser ist 
uns dadurch noch einmal bewusst 
geworden, und die Diskussion um 

Vorhaltekosten, Personalvergütung bis 
hin zur Abkehr vom DRG-System, die 
von einigen verstärkt gefordert wird, 
ist nun neu entfacht worden und wir 
müssen uns ihr auch weiterhin stellen.

Weg von der Ökonomisierung des 
Gesundheitswesens – hin zum Pa-
tientenwohl: in den vergangenen 
Jahren gab es verschiedene Mo-
delle, um Kliniken „effektiver“ zu 
machen. Wie kann das Patienten-
wohl wieder in den Vordergrund 
rücken ohne finanzielle Engpässe 
zu erzeugen?
Wir sind in den letzten Jahren zu sehr 
in die Schiene des Finanzierungsas-
pektes geraten. Wenn finanziell nicht 
mehr darstellbar ist, in einer altern-
den Gesellschaft Kinderkliniken vorrä-
tig zu halten oder wenn Geburtshilfe 
großflächig schließt, die ja zur Grund-
versorgung der Bevölkerung gehört, 
dann muss man kritisch hinterfra-
gen, ob das der richtige Weg ist. Wir 
dürfen nicht nur auf DRGs schauen 
oder auf den Case-Mix-Index, um 
das wirtschaftliche Überleben un-
serer Krankenhäuser zu garantieren, 
sondern wir müssen sehen, dass sie 
auch unabhängig davon finanziert 
werden können. Wir erleben gerade, 
wie wichtig es ist, flexibel auf andere 
Bedarfe einzugehen, aber die Struk-
turen müssen dafür bereitgestellt und 
nicht infrage gestellt werden.

Brandenburgs Gesund-
heitsministerin Ursula 
Nonnemacher
Foto: Henrik Rauch, MSGIV
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Um die zukünftige Versorgung 
mit Medikamenten und Schutz-
ausrüstung auch im Pandemiefall 
sicherzustellen, muss auch über 
Deglobalisierungsmaßnahmen 
nachgedacht werden. Ärzte äu-
ßern schon jetzt die Befürchtung, 
dass eine ausreichende Versor-
gung mit bestimmten Medika-
menten unter Umständen nicht 
mehr gewährleistet werden kann, 
wenn die Produktion außerhalb 
Deutschlands und Europas statt-
findet. Wie kann hier eine De-
globalisierung stattfinden, die 
am Ende auch bezahlbar bleibt? 
Zudem hätte eine wirtschaftliche 
Deglobalisierung auch positive 
Auswirkungen auf den Klimawan-
del. Welche Möglichkeiten bzw. 
Maßnahmen sehen Sie, um künf-
tig wirtschaftliche Interessen mit 
Klimafreundlichkeit zu verbinden 
bzw. an dieser Stelle Kompatibili-
tät herzustellen?
Ich denke, diese Corona-Pandemie, 
dieses Virus führt uns an ganz vie-
len Stellen der Gesellschaft vor, wo 
strukturelle Probleme bestehen. Es ist 
ein gigantischer Belastungstest für 
viele Problemlagen. Man muss genau 
betrachten, warum in bestimmten 
Verhältnissen besonders häufig In-
fektionen auftauchen. Beispielsweise 
die Nähe und Enge in Gemeinschafts-
unterkünften für Asylsuchende oder 
die unzuträglichen Unterbringungs-
bedingungen von Saisonarbeitern. 
Hier hat man erkannt, dass das Virus 
ein Indikator ist. Man muss heraus-
finden, was dort in diesem Zusam-
menhang nicht funktioniert. So sehen 
wir das jetzt auch bei der Versor-
gungssicherheit und der Ausstattung 
mit persönlicher Schutzausrüstung 
sowie bei Medikamentenengpäs-
sen. In Bezug auf eine persönliche 
Schutzausrüstung gab es innerhalb 
der Corona-Pandemie natürlich eine 
beispiellose Nachfrage auf dem Welt-
markt. Aber es hat uns noch einmal 
vor Augen geführt, wie abhängig wir 
von diesen internationalen Lieferket-
ten sind und dass aus Deutschland 
zu viel ausgelagert worden ist. Man 
sollte anstreben, dass zumindest für 
den europäischen Markt auch wie-
der in Europa produziert wird. Das 
ist natürlich auch mit Einschränkun-
gen verbunden. Die Produktionskos-
ten sind hier natürlich höher. Zudem 

haben wir hier andere Arbeitsschutz-
standards, andere Umweltstandards, 
andere Produktionsverhältnisse. Das 
wird einige Produkte verteuern, aber 
die Gesellschaft muss sich überlegen, 
ob sie für diese Versorgungssicherheit 
auch einen entsprechenden Preis be-
zahlt.
Dasselbe sehen wir auf dem Arznei-
mittelmarkt. Schon seit vielen Jahren 
gibt es immer wieder Klagen, dass 
bestimmte Arzneimittel schwer liefer-
bar sind. Auch an dieser Stelle muss 
man darüber nachdenken, dass die 
entsprechenden Stoffe im europäi-
schen Raum produziert und vorge-
halten werden sollten. Wenn man 
einzelne Produkte in einer einzigen 
Firma weltweit herstellt und es bricht 
dort eine Havarie aus, dann ist die 
Welt abhängig von diesem einen Pro-
duktionsstandort und wir müssen na-
türlich auch berücksichtigen, dass wir 
durch diese Art der Produktion vie-
les in die dritte Welt verlagern. Dort 
tauchen dann die Klagen auf über 
sehr schlechte Umwelt- und Arbeits-
schutzstandards. Fabriken in Bangla-
desch, die einstürzen mit Tausenden 
von Arbeitern, das können wir nicht 
ausblenden.
Eine internationale Arbeitsteilung 
können wir hier nicht komplett zu-
rückschrauben und wir werden auch 
die Deglobalisierung nicht so weit vo-
rantreiben können, dass internationa-
le Handelsbeziehungen und Lieferket-
ten keine Rolle mehr spielen. Zumin-
dest muss man aber die Strukturen 
und Zustände immer wieder kritisch 
überprüfen und in Teilen auch wieder 
umgestalten.

Bei dem Gedanken spielen auch 
die internationalen Beziehungen 
eine Rolle, die durch Degloba-
lisierungsmaßnahmen Schaden 
nehmen können. Wie kann man 
eine „Arbeitsteilung“ konfliktfrei 
gestalten?
Ich weiß die internationale Zusam-
menarbeit oder auch die Vorteile ei-
ner globalisierten Welt sehr zu schät-
zen. Und ich befürworte auch die 
europäische Zusammenarbeit. Aber 
auch da müssen wir einen vernünf-
tigen Mittelweg finden. Ich denke, 
die Bundesregierung hat mit ihren 
Konjunkturpaketen und auch schon 
vorher im Corona-Kabinett einen 
Aktionsplan aufgelegt, inländische 

Produktionen im Rahmen der EU zu 
befördern, wohlwissend, dass es we-
gen der höheren Produktionskosten 
dafür auch finanzieller Anreize be-
darf. Das ist ein guter Weg, und ich 
setze insbesondere auf europäische 
Zusammenarbeit. Nicht jedes Land 
muss dabei alles machen, aber man 
muss gemeinsam etwas vorhalten. 
Wobei wir allerdings zu Beginn der 
Hochphase der Krise oder im Shut-
down gemerkt haben, dass bedau-
erlicherweise sehr schnell nationale 
Egoismen wieder zum Tragen kamen, 
die sich in Exportstopps in europä-
ische Nachbarländer äußerten oder 
in der Requirierung von knappen Lie-
ferungen die unterwegs waren. Das 
ist verständlich in einer solchen Krise, 
aber auch da müsste die europäische 
Zusammenarbeit deutlich gefördert 
werden. Man muss sich gemeinsamer 
Problemlösungsstrategien bewusst 
werden.

Im Zuge des Managements von 
COVID-19 hat der Öffentliche 
Gesundheitsdienst eine tragen-
de Rolle gespielt und tut es auch 
weiterhin. Seit vielen Jahren wird, 
nicht nur von Ärztegewerkschaf-
ten, immer wieder eine Stärkung 
des ÖGD gefordert – personell 
und finanziell.
Wir haben gemerkt, wie dringend 
notwendig so eine Struktur wie der 
ÖGD ist. Was für eine unglaublich 
wichtige Rolle er spielt und was er in 
der pandemischen Situation geleistet 
hat und weiterhin leistet. Wir haben 
festgestellt, dass der ÖGD personell 
dringend verstärkt werden muss. Dies 
muss einerseits durch eine Steigerung 
der Attraktivität für die ärztlichen 
Mitarbeiter passieren. In der Regel 
wird in diesem Bereich deutlich we-
niger verdient als beispielsweise in 
Krankenhäusern, da müssen wir drin-
gend nachziehen. Brandenburg hat in 
der Vergangenheit versucht, Anreize 
über die Akademie für Öffentliches 
Gesundheitswesen zu schaffen, über 
die Stärkung von Fortbildungsange-
boten. Aber ich denke, da ist noch 
Luft nach oben und es betrifft natür-
lich auch das andere Fachpersonal 
des ÖGD. Unsere Gesundheitsämter 
mussten im Zuge der Pandemie zum 
Teil erheblich durch andere Mitarbei-
tende aus der Kreisverwaltung ver-
stärkt werden. Das war schwierig, 
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weil sie keine Vorkenntnisse hatten. 
Trotzdem haben sie sich aber in die 
Aufgabe gestürzt. Ich möchte mich 
an dieser Stelle herzlich dafür bedan-
ken, dass sie die Herausforderung 
angenommen haben. Aber wir haben 
auch durch Studierende unterstützt, 
die im ÖGD Praktika abgeleistet ha-
ben, bis hin zu Soldaten der Bun-
deswehr, die hier im Land bei der 
Kontaktnachverfolgung ausgeholfen 
haben. Auch da kann ich nur sagen: 
Herzlichen Dank! Das war Hilfe, derer 
wir dringend bedurften, aber insge-
samt müssen wir uns der weiteren 
Stärkung dieser Struktur annehmen.

Die Unzufriedenheit in der Bevöl-
kerung, ausgelöst durch die Si-
cherheitsmaßnahmen der Bundes- 
sowie Landesregierung (-en) im 
Zuge von COVID-19, wächst. Ver-
schwörungstheoretiker befeuern 
Skeptiker und Pessimisten. Schon 
vor der Pandemie Unzufriedene 
werden noch unzufriedener. Un-
tersuchungen belegen, dass sich 
Gesellschaften, die sich in Krisen-
situationen befinden, häufig ra-
dikalisieren. Wie schätzen Sie als 
(Gesundheits-) Politikerin des Lan-
des Brandenburg diese Situation 
ein und welche politischen Maß-
nahmen erachten Sie als wichtig, 
um mögliche Radikalisierungen 
dauerhaft zu vermeiden?
Hygienedemonstrationen, Verschwö-
rungstheorien, Unzufriedenheit, De-
monstrationen gegen die Corona-Dik-
tatur: all diese Dinge bauten sich zu 
Beginn der Lockerungen auf. Das hat 
mich beunruhigt und nachdenklich 
gemacht. Inzwischen ebbt es aber 
schon wieder ab.
Sicherheitsmaßnahmen zurückzufah-
ren ist teilweise noch anspruchsvoller, 
als das Reingehen in einen Lockdown. 
Man hat auf politischer Ebene sehr 
schwierige Entscheidungen zu tref-
fen: Welche Zeitabschnitte nimmt 
man? Was lockert man? In welchem 
Abstand? Trotz aller Schwierigkei-
ten finde ich aber, dass es uns ganz 
gut gelingt. Die Verschwörungsthe-
orie, hier sei eine Corona-Diktatur 
am Werke, hat viele Menschen nicht 
überzeugt. Verschwörungstheoretiker 
hat es gerade in Krisenzeiten und be-
sonders auch bei Seuchengeschehen 
immer gegeben. Wir haben es auch 
bei COVID-19 mit vielen neuen Dingen 

zu tun, die erstmal beängstigen, die 
unerklärt sind. Nur ganz allmählich 
wird unser Wissen darüber größer. 
Am Anfang hatten wir kaum gesi-
cherte Erkenntnisse. Solche Unsicher-
heiten machen Angst und beflügeln 
solche Irrationalismen. Man muss von 
politischer Seite aus versuchen, durch 
immer wieder klares, transparentes 
Handeln und durch Aufklärung dage-
gen anzugehen. Das ist der Bundes-
republik und dem Land Brandenburg 
bisher gut gelungen.

Trotzdem wird es Verlierer geben 
nach der Krise…
Wir wissen alle, dass wir noch nicht 
durch die Pandemie gekommen sind. 
Wir haben jetzt im Moment eine sehr 
erfreuliche Phase der Stabilisierung 
auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Das 
Infektionsgeschehen in Brandenburg 
ist momentan kaum noch nachzuwei-
sen, die Neuinfektionsinzidenz liegt 
bei 0,8 pro 100.000 Einwohnern über 
sieben Tage (Stand: 10. Juni 2020, 
Anm. der Redaktion). Das ist ausge-
sprochen niedrig und liegt deutlich 
unter dem ebenfalls sehr niedrigen 
Bundesdurchschnitt.
Ich denke, durch diesen sehr konse-
quenten Shutdown haben wir uns 
eine gute Position erarbeitet. Wir 
wissen nicht, ob die Infiziertenrate 
irgendwann wieder ansteigt.
Zudem gibt es ständig politische Kri-
sen. Wir hatten die Finanzkrise durch 
den Zusammenbruch des Bankensek-
tors, wir stecken in einer sehr bedroh-
lichen Langzeitkrise, der Klimakrise, 
die mich weiterhin sehr stark beun-
ruhigt. Sie kann nicht, wie diese Pan-
demie irgendwann, mit einer Impfung 
oder einem Medikament oder durch 
eine Durchseuchung der Bevölkerung 
zum Stillstand gebracht werden. Aber 
in jeder Krise und in jedem Umbruch 
hat man Arbeitslosigkeit oder auch 
neue Unternehmensgründungen. 
Man hat immer Verlierer und Gewin-
ner und ich finde, auch da hat die 
Bundesrepublik als Sozialstaat, der 
funktioniert, sehr viele Angebote 
gemacht. Wir haben Rettungsschir-
me, Hilfspakete, Konjunkturpakete 
sowohl im Bund als auch im Land 
von beispiellosem Ausmaß. Gerade 
das 130 Mrd.-Euro-Konjunkturpaket 
oder allein das Krankenhaus-Entlas-
tungsgesetz wird bis Ende September 
10 Mrd. Euro Umfang angenommen 

haben. In Brandenburg haben wir ei-
nen Rettungsschirm über 2 Mrd. Euro 
für Coronafolgen aufgespannt. Das 
Kurzarbeitergeld ist verlängert wor-
den. Natürlich wird der Staat nicht 
jede individuelle Betroffenheit 100 % 
kompensieren können, aber ich den-
ke, wir bieten ein sehr gutes, soziales 
Netz an. Ich finde, die Bundesrepublik 
hat sich mit den sozialen Netzen als 
belastungsfähig erwiesen. Natürlich 
haben wir hier einen Einbruch der 
Exportrate um 30 %, einen Rück-
gang des Bruttosozialproduktes – es 
ist eine sehr, sehr große Krise. Aber 
insgesamt glaube ich schon, dass die 
Gesellschaft das gemeinsam bewälti-
gen kann. Natürlich müssen wir auf 
politischer Ebene auch weiterhin im-
mer wieder nachjustieren.
Das Virus führt uns unsere gesell-
schaftlichen Defizite vor Augen. Dabei 
denke ich in erste Linie an das Thema 
Digitalisierung. Da hätten wir schon 
weiter sein können und müssen. In 
der Phase des Shutdowns haben wir 
gemerkt, wie sehr wir auf die Digita-
lisierung angewiesen waren. Auch in 
der Gleichstellungspolitik oder inner-
halb der Bildungsdebatte hätten wir 
eigentlich schon weiter sein müssen. 
Wir haben in vielen Bereichen noch 
immer erhebliche Defizite, die unter 
dem Fokus des Corona-Virus deutlich 
an die Oberfläche kommen. Man hat 
sich diese Krise nicht gewünscht, man 
muss aber auch schauen, welche Er-
kenntnisse sie bietet, beispielsweise 
um bestimmte, durchaus positive 
Entwicklungen auch weiterhin zu for-
cieren. 

■	 Das	Gespräch	führte	Anja	Zimmermann	M.A.

Im Gespräch mit  
Ursula Nonnemacher
Foto: Gabriel Hesse
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GRUNDGESETZ GARANTIERT RECHT AUF SELBSTBESTIMMTES STERBEN

Nach Urteil des Verfassungsgerichts muss Politik  
die Sterbehilfe neu regeln

Mit einem viel beachteten Ur-
teil erklärte der zweite Senat des 
Bundesverfassungsgerichts am 
26. Februar 2020 den § 217 des 
Strafgesetzbuches, also das Ge-
setz gegen geschäftsmäßige Ster-
behilfe, für verfassungswidrig. 
Damit wird die Diskussion neu 
eröffnet.

Kontrovers diskutiert wurden die 
möglichen Einschränkungen der Ster-
behilfe auch im Deutschen Bundes-
tag von Anfang an. Denn das Thema 
ist gerade in Deutschland mit seiner 
Euthanasie-Geschichte besonders 
sensibel. Und so verwunderte es auch 
nicht, dass für die abschließende Ab-
stimmung im Deutschen Bundestag 
der so genannte Fraktionszwang au-
ßer Kraft gesetzt wurde. 2012 war 
eine entsprechende Gesetzesinitiative 
bereits gescheitert.

Vier Gesetzentwürfe, die von frakti-
onsübergreifenden Gruppen vorgelegt 
worden waren, lagen der Diskussion 
im Plenum zugrunde. Deren Bandbrei-
te reichte von einem strafbewehrten 
Komplettverbot der Anstiftung und 
Beihilfe zur Selbsttötung für Ärzte, 
Selbsthilfevereine und auch Angehöri-
ge bis hin zu einer so genannten „po-
sitivrechtlichen Liberalisierung der Hilfe 
zum Suizid“.

Gesetz  
ohne Fraktionszwang 

 mit absoluter Mehrheit 
beschlossen

Nach einer gut einjährigen auch ge-
sellschaftlichen Diskussion sprach sich 
der Bundestag bei der Entscheidung 
am 2. Juli 2015 über die vier Alterna-
tiven – überraschenderweise bereits 
in der ersten Abstimmung – für einen 
Antrag aus, den Michael Brand (CDU/
CSU), Kerstin Griese (SPD) sowie 208 
weiteren Abgeordneten eingebracht 
hatten. Dieser sprach sich dafür aus, 
die geschäftsmäßige Suizidassistenz 
durch Ärzte, Einzelpersonen oder 

Organisationen unter Strafe zu stellen 
– ganz gleich ob mit kommerzieller 
oder nichtkommerzieller Absicht. Nur 
in Einzelfällen beziehungsweise durch 
Angehörige oder dem Sterbewilligen 
nahestehende Personen sollte die Hilfe 
zur Selbsttötung wie zuvor erlaubt blei-
ben. Der Antrag erhielt in der dritten 
Lesung am 6. November 2015 mit 360 
zu 233 Stimmen bei neun Enthaltun-
gen schließlich die absolute Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. Das Ge-
setz trat am 1. Dezember 2015 in Kraft. 
Damit war insbesondere den Sterbehil-
fevereinen die rechtliche Grundlage für 
ihr Handeln entzogen. Gerade die letz-
te Feststellung wird teilweise als sehr 
weitgehend kritisiert.

Recht auf 
selbstbestimmtes Sterben 

in jeder Lebensphase

Der Widerstand der Gegner war 
damit nicht gebrochen. Mehr als ein 
Dutzend Klagen wurden beim Bundes-
verfassungsgericht eingereicht. Über 
sechs davon verhandelten die Verfas-
sungsrichter. Darunter war eine Klage 
des Vereins „Sterbehilfe Deutschland“ 
sowie auch Beschwerden von Ärzten, 
die um die Betreuung Schwerstkranker 
und Sterbender fürchten und das Ge-
setz auf seine Verfassungsmäßigkeit 
prüfen lassen wollten. Am 26. Februar 
erfolgte das Urteil des BVerfG, das 
dem Gesetz attestierte, nicht verfas-
sungsgemäß zu sein.

Im Urteil heißt es: „Das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 
in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) 
umfasst ein Recht auf selbstbestimm-
tes Sterben. Dieses Recht schließt die 
Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen 
und hierbei auf die freiwillige Hilfe Drit-
ter zurückzugreifen. Die in Wahrneh-
mung dieses Rechts getroffene Ent-
scheidung des Einzelnen, seinem Leben 
entsprechend seinem Verständnis von 
Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der 
eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist 
im Ausgangspunkt als Akt autonomer 

Selbstbestimmung von Staat und Ge-
sellschaft zu respektieren.“

Mit dieser Begründung hat der Zweite 
Senat entschieden, dass das in § 217 
des Strafgesetzbuchs (StGB) normier-
te Verbot der geschäftsmäßigen För-
derung der Selbsttötung gegen das 
Grundgesetz verstößt und nichtig ist, 
weil es die Möglichkeiten einer assis-
tierten Selbsttötung faktisch weitge-
hend ausschließt. Hieraus folgt nicht, 
dass es dem Gesetzgeber von Verfas-
sungs wegen untersagt ist, die Suizid-
hilfe zu regulieren. Er muss dabei aber 
sicherstellen, dass dem Recht des Ein-
zelnen, sein Leben selbstbestimmt zu 
beenden, hinreichend Raum zur Entfal-
tung und Umsetzung verbleibt.“

Existenzielle Grundfragen 
des Daseins

Der Präsident des Bundesverfassungs-
gerichts, Andreas Voßkuhle, räumte zu 
Beginn der Urteilsverkündung ein, die 
Entscheidung sei den Richtern nicht 
leichtgefallen. Es handele sich um ein 
hoch emotionales und „seit der Anti-
ke“ kontrovers diskutiertes Thema, das 
mit den „existenziellen Grundfragen“ 
des menschlichen Daseins verknüpft 
sei.

Und damit traf der damalige Präsi-
dent des obersten deutschen Gerichts 
genau den Punkt. Darf ein Mensch 
selbstbestimmt entscheiden, wann 
und wie er stirbt? Wer darf ihm dazu 
verhelfen – Ärzte, Angehörige, der 
Staat? Das Thema berührt nicht nur 
rechtliche Grundsatzfragen, sondern 
auch heikle ethische, moralische und 
teilweise auch religiöse Aspekte. Umso 
wichtiger schien Voßkuhle die Beto-
nung, dass die Richter es nicht gewagt 
haben, über diese Überzeugungen „zu 
befinden“. Ihre Aufgabe sei es ledig-
lich gewesen, die Verfassungsmäßig-
keit zu prüfen. Die Hilfe dürfe, hieß 
es weiter, auch nicht davon abhängig 
gemacht werden, ob etwa eine un-
heilbare Krankheit vorliegt. Das Recht 
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auf selbstbestimmtes Sterben bestehe 
in jeder Lebensphase eines Menschen.

Obwohl der § 217 Strafgesetzbuch 
primär auf Sterbehilfevereine zielte, 
fühlten sich auch Teile der Ärzteschaft 
seit der Neuregulierung kriminalisiert 
und klagten über Rechtsunsicherheit. 
Der Begriff „geschäftsmäßig“ bedeu-
tet juristisch „wiederholt“ beziehungs-
weise „auf Wiederholung ausgelegt“ 
– und nicht auf Profit/Gewinn, wie der 
Begriff „gewerbsmäßig“. Da Ärzte aber 
durchaus wiederholt um Sterbehilfe 
gebeten werden, zog sich ein Teil aus 
Angst vor Strafverfolgung zurück.

Das BVerfG hat auch den klagenden 
Ärzten Recht gegeben. Insbesondere 
legten die Verfassungsrichter Wert dar-
auf, dass das Recht auf selbstbestimm-
tes Sterben, die Freiheit einschließe, 
sich das Leben zu nehmen und dabei 
Angebote von Dritten in Anspruch zu 
nehmen – und zwar unabhängig von 
der Schwere einer Erkrankung. Gleich-
zeitig stellten die Verfassungsrichter 
klar, dass der Gesetzgeber sehr wohl 
das Recht habe, die Suizidbeihilfe zu 
regulieren, solange er dabei dafür Sor-
ge trage, dass das Recht des Einzelnen 
auf Beendigung seines Lebens gewahrt 
bleibe. In diesem Zusammenhang reg-
te das BVerfG zum Beispiel auch Ände-
rungen des Berufsrechts der Ärzte und 
Apotheker sowie des Arzneimittel- und 
Betäubungsmittelrechts an. Zudem 
könne der Gesetzgeber Aufklärungs- 
und Wartepflichten sowie Erlaubnis-
vorbehalte einführen. Tätig werden 
muss er jetzt aber auf jeden Fall.

Keine Verpflichtung für 
Ärzte zur Sterbehilfe

Das Urteil stellt aber auch ausdrücklich 
klar, dass Ärzte nicht zur Suizidhilfe ver-
pflichtet werden dürfen. Hierzu haben 
bereits kurz nach dem Urteil viele Orga-
nisationen ihre Kommentare formuliert. 
Der Präsident der Bundesärztekammer 
(BÄK), Dr. Klaus Reinhardt, erklärte: 
„Das Bundesverfassungsgericht hat 
dem Selbstbestimmungsrecht am Ende 
des Lebens weiten Raum zugespro-
chen. Gleichwohl sieht es aber auch 
die Notwendigkeit für eine gesetzge-
berische Regulierung der Beihilfe zur 
Selbsttötung. So weist das Gericht da-
rauf hin, dass von einem unregulierten 
Angebot geschäftsmäßiger Suizidhilfe 

Gefahren für die Selbstbestimmung 
ausgehen können. Es führt außerdem 
aus, dass dem Gesetzgeber zum Schutz 
dieser Selbstbestimmung über das ei-
gene Leben in Bezug auf organisierte 
Suizidhilfe ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten von Einschränkungen 
offensteht. Diese könnten ausdrücklich 
auch im Strafrecht verankert oder durch 
strafrechtliche Sanktionierung von Ver-
stößen abgesichert werden. Das heuti-
ge Urteil ist deshalb als Auftrag an den 
Gesetzgeber zu verstehen, diese Mög-
lichkeiten auszuloten und rechtssicher 
auszugestalten. Die Gesellschaft als 
Ganzes muss Mittel und Wege finden, 
die verhindern, dass die organisierte 
Beihilfe zur Selbsttötung zu einer Nor-
malisierung des Suizids führt.“

Positiv hervorzuheben sei die Bestäti-
gung des Gerichts, dass auch zukünftig 
keine Ärztin und kein Arzt zur Mitwir-
kung an einer Selbsttötung verpflichtet 
werden könne. Die Aufgabe von Ärz-
tinnen und Ärzten sei es, unter Ach-
tung des Selbstbestimmungsrechts 
des Patienten Leben zu erhalten, Ge-
sundheit zu schützen und wiederher-
zustellen sowie Leiden zu lindern und 
Sterbenden bis zu ihrem Tod beizu-
stehen. Die Beihilfe zum Suizid gehört 
unverändert grundsätzlich nicht zu den 
Aufgaben von Ärztinnen und Ärzten. 
Soweit das Gericht auf die Konsistenz 
des ärztlichen Berufsrechts abhebe, 
werde eine innerärztliche Debatte zur 
Anpassung des ärztlichen Berufsrechts 
erforderlich sein. Wie diese ausgehen 
wird, ist noch völlig offen. Denn auch 
das Bundesverfassungsgericht konsta-
tierte in seiner Urteilsbegründung, dass 
Ärzte bislang nur wenig Bereitschaft 
zeigen, Suizidhilfe zu leisten. 

Eine Erklärung hierfür lieferte Prof. 
Dr. med. Lukas Radbruch, Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Palli-
ativmedizin (DGP) im Deutschen Ärz-
teblatt. ,,Viele Menschen wissen gar 
nicht, welche Möglichkeiten sie haben, 
zum Beispiel mit dem Abbruch oder 
dem Verzicht von lebenserhaltenden 
Behandlungsmaßnahmen", sagte er. 
Selbst eine künstliche Beatmung müsse 
beendet werden, wenn der betroffene 
Patient dies wünsche. ,,Wir brauchen 
deshalb mehr Informationen über die 
bestehenden Möglichkeiten, keine of-
fene Tür für geschäftsmäßige Beihilfe 
zum Suizid.“.

Scharfe Kritik übte zudem die Deut-
sche Palliativ Stiftung. Das Urteil set-
ze das Selbstbestimmungsrecht der 
ohnehin Starken über den Schutz der 
Schwächsten. In einer ökonomisier-
ten Gesellschaft werde so das Sterben 
über kurz oder lang zur Pflicht. Die 
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde (DGPPN) sah die 
Gefahr, dass auf die Psychiater eine 
neue Rolle als Gutachter und damit 
Entscheider zukomme. 

Sterbehilfe darf nicht zum 
Regelfall werden!

Die Landesärztekammer Brandenburg 
wies in einer Erklärung darauf hin, 
dass der Gesetzgeber weiterhin in der 
Pflicht sei, für die Beihilfe zur Selbsttö-
tung klare Regelungen und notwendi-
ge Einschränkungen festzulegen. Dabei 
geht die Kammer davon aus, dass der 
Deutsche Bundestag das Thema mit 
der gleichen Sensibilität wieder auf-
greifen wird, die er auch 2015 bei der 
Verabschiedung des Gesetzes gezeigt 
hatte. Dies gelte hoffentlich auch für 
die gesamtgesellschaftliche Diskussion, 
die in Folge des Urteils wiedereinset-
zen werde. An der von der Bundesärz-
tekammer angekündigten Diskussion 
über das ärztliche Berufsrecht werde 
sich die Landesärztekammer Branden-
burg mit großer Sorgfalt und Augen-
maß beteiligen.

Begrüßt wurde das Urteil dagegen 
von den Klägern. Der Verein Sterbehil-
fe Deutschland kündigte unmittelbar 
danach an, seine Tätigkeit wieder auf-
zunehmen. Die Deutsche Gesellschaft 
für Humanes Sterben bezeichnete den 
Karlsruher Spruch gar als Sternstunde 
des Verfassungsrechts. 

FDP fordert Bewilligung 
von tödlichen 

Medikamenten

Und inzwischen ist auch das BfArM 
ins Visier geraten. In Folge des Ver-
fassungsgerichtsurteils zum Recht auf 
selbstbestimmtes Sterben dringt die 
FDP im Bundestag darauf, dass sui-
zidwillige Menschen tödliche Medi-
kamente bewilligt bekommen. „Trotz 
eines erheblichen Anstiegs an Anträ-
gen auf Erteilung einer Erlaubnis zum 
Erwerb eines tödlichen Medikaments 
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zum Suizid, wird kein einziger Antrag 
bewilligt, und Widersprüche werden 
kategorisch zurückgewiesen“, sagte die 
FDP-Gesundheitsexpertin Katrin Hel-
ling-Plahr der Rheinischen Post am 30. 
Mai. Die Bundesregierung ignoriere die 
höchstrichterliche Rechtsprechung.

Staat und Gesellschaft müssten ak-
zeptieren, wenn der Einzelne nicht 
mehr leben wolle, hieß es. Nun ste-
he die Regierung unter Zugzwang, 
die Möglichkeiten zum Suizid in ei-
nem neuen Gesetz zu regeln. Grund-
sätzlich können beim Bundesamt für 

Arzneimittel und Medizinprodukte töd-
liche Medikamente beantragt werden. 
Bislang weise die dem Bundesgesund-
heitsministerium unterstellte Behörde 
solche Anträge zurück, wie aus einer 
Antwort der Bundesregierung auf eine 
Kleine Anfrage der FDP-Fraktion her-
vorgehe.

Die Bundesregierung habe argumen-
tiert, dass „die starke Lebensschutz-
orientierung des Grundgesetzes ein 
gewichtiges Argument für die Positi-
on“ sei, „dass es grundsätzlich nicht 
Aufgabe des Staates“ sein könne, „die 

Tötung eines Menschen – sei es von 
eigener oder fremder Hand – durch 
staatliche Handlungen aktiv zu unter-
stützen“. Die Regierung verwies auch 
darauf, dass das Gericht ihr aufge-
geben habe, einen Gesetzesrahmen 
für die Suizidbeihilfe zu schaffen. Die 
FDP-Politikerin spricht von Hinhalte-
taktik. Der Ton im folgenden Gesetz-
gebungsverfahren könnte also deutlich 
rauer werden.

■	 Elmar	Esser

Dipl.-Med.  
Frank-Ullrich Schulz,  

Präsident der LÄKB
Foto: Elmar Esser

PRÄSIDENTENLOGBUCH

Sterbehilfe auch künftig keine ärztliche Regelaufgabe

So weitreichend das Bundesverfas-
sungsgericht das Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben in jeder Lebenspha-
se beurteilt hat, so klar bleibt: Auch 
nach dem Urteil kann kein Arzt zur Su-
izidbeihilfe verpflichtet werden. Nicht 
zuletzt, um Patienten ebenso wie 
die Kolleginnen und Kollegen vor fal-
schen Erwartungshaltungen zu schüt-
zen, muss daher eine innerberufliche 
Debatte stattfinden, die eng mit der 
Diskussion in Politik und Gesellschaft 
verknüpft ist. Und dabei wird es im 
Kern um nicht weniger als die Rolle 
des Arztes insgesamt gehen.

Aktuell sieht die Mehrzahl der Berufs-
ordnungen der Landesärztekammern 
restriktive Regelungen zur ärztlichen 
Beteiligung am Suizid vor. Das Bun-
desverfassungsgericht hat diese Vor-
schriften zwar nicht juristisch beurteilt. 
Dennoch werden im Urteil Zweifel an 
den unterschiedlichen Regelungen er-
kennbar. Die Gremien der Ärztekam-
mern auf Bundes- und Landesebene 
stehen nun vor der anspruchsvollen 
Aufgabe, die Berufsordnungen mit 
den Aussagen des Urteils abzuglei-
chen und zu diskutieren. Aufgrund der 
unzweifelhaft gleichzeitig startenden 
gesamtgesellschaftlichen Diskussion 
werden sie bei der Weiterentwicklung 
des Berufsrechts im besonderen Fokus 
der Öffentlichkeit stehen.

Hier sind klare und auch mu-
tige Positionierungen gefragt. 

Richtungweisend ist nach meiner 
festen Überzeugung die Kernaussage 
der ärztlichen Berufsordnung in Über-
einstimmung mit der Bundesärzteord-
nung. Dort heißt es in § 1: „Ärztinnen 
und Ärzte dienen der Gesundheit des 
einzelnen Menschen und der Bevölke-
rung.

Zugleich ist die gesellschaftliche 
Diskussion zur Suizidbeihilfe bei der 
Weiterentwicklung des Berufsrechts 
zu berücksichtigen. Da das Gericht 
klargestellt hat, dass Ärzte zur Suizid-
assistenz nicht verpflichtet werden 
können, müssen die Berufsordnungen 
zukünftig eindeutig klarstellen, dass 
die Suizidbeihilfe keine ärztliche Auf-
gabe ist. Der Gesetzgeber muss nach 
Wegen suchen, dass weder Patienten 
noch Ärzte der Erwartungshaltung be-
gegnen, dass der assistierte Suizid als 
normale ärztliche Leistung angesehen 
wird.

Gesellschaftliche Position kann auch 
künftig nicht sein, Suizide von Patien-
ten und anderen verzweifelten oder 
lebensmüden Menschen als Ausdruck 
der Selbstbestimmung fraglos hinzu-
nehmen. Vielmehr muss es insbeson-
dere Ärzten darum gehen, Schwerst-
kranken das Leiden durch Palliativme-
dizin zu erleichtern und Suizidwillige 
durch gezielte Suizidprävention und 
ggfs. psychische und psychiatrische 
Unterstützung von ihrem Sterbe-
wunsch abzubringen. Wir haben eine 

Garantenpflicht. Und auf diese will 
nach meiner festen Überzeugung der 
weit überwiegende Teil der Patienten 
auch künftig vertrauen dürfen.

■	 Mit	besten	kollegialen	Grüßen!		
Ihr	Frank-Ullrich	Schulz
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Es gab eine konstruktive 
Diskussion zwischen den 
Delegierten.
Fotos: Anja Zimmermann M.A.

Dipl.-Med. Frank-Ullrich 
Schulz

Unter Einhaltung der 
Schutzmaßnahmen konn-
te die Kammerversamm-
lung stattfinden.

Mit überwältigender Mehrheit 
hat die Kammerversammlung der 
Landesärztekammer Branden-
burg in ihrer Sitzung am 20. Juni 
die neue Weiterbildungsordnung 
(WBO) beschlossen. Bis auf we-
nige Änderungen setzten die De-
legierten damit die 2018 von der 
Bundesärztekammer verabschie-
dete neue Muster-Weiterbildungs-
ordnung um.

„Ich freue mich, dass es uns trotz der 
Corona-Beschränkungen gelungen 
ist, unseren bereits vor der Pandemie 
aufgestellten Zeitplan einzuhalten“, er-
klärte Kammerpräsident Frank-Ullrich 
Schulz dazu. Aufgrund der geltenden 
Abstands- und Hygieneregelungen 
fand die Sitzung der Kammerversamm-
lung nicht im Haus der Ärzteschaft, 
sondern im großen Hörsaal der Uni-
versität Potsdam statt, der auch unter 
den aktuellen Bedingungen genügend 
Platz für eine Veranstaltung dieser Grö-
ßenordnung mit über 80 Delegierten 
bietet.

Die neue Weiterbildungsordnung ori-
entiert sich primär an der Vermittlung 
und dem Nachweis von Kompetenzen. 
Mit ihr wird gleichzeitig auch das elek-
tronische Logbuch verpflichtend ein-
geführt. Zudem stehen künftig mehr 
Weiterbildungsmöglichkeiten im am-
bulanten Bereich zur Verfügung.

Die neue Weiterbildungsordnung 
enthält insgesamt 13 neue bzw. ange-
passte Zusatzweiterbildungen. Die Zu-
satzbezeichnung Homöopathie wurde 
nach Diskussion und Beschlussfassung 

der Delegierten nicht in die neue WBO 
übernommen.

Die neue Weiterbildungsordnung 
tritt nach der Genehmigung durch das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Integration und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg laut vorge-
sehenem Zeitplan Ende Juli in Kraft. 
Ärzte, die sich bereits in Weiterbildung 

befinden, können in einer Übergangs-
zeit wählen, ob sie diese nach der al-
ten oder der neuen WBO abschließen 
möchten.

Nach der umfangreichen Debatte der 
Muster-Weiterbildungsordnung in der 
Bundesärztekammer und den Fach-
gesellschaften wurde über die WBO 
auch in den Gremien der Landesärz-
tekammer Brandenburg diskutiert. Die 
Prüfungsausschüsse der Landesärzte-
kammer bekamen Gelegenheit zur um-
fassenden Stellungnahme.

Die WBO wird zeitnah auf der Inter-
netseite der LÄKB (www.laekb.de) 
veröffentlicht.

■	 Elmar	Esser

KOMPETENZBASIERT UND ZUKUNFTSORIENTIERT

Kammerversammlung beschließt neue  
Weiterbildungsordnung
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WAHL ZUR KAMMERVERSAMMLUNG DER 9. LEGISLATURPERIODE (2021 – 2026)

Grundlagen des Wahlverfahrens

Im Oktober 2020 beginnt das 
letzte Vierteljahr der aktuellen 
vierjährigen Wahlperiode der Kam-
merversammlung der Landesärzte-
kammer Brandenburg, womit Neu-
wahlen anzusetzen sind. Als Wahl-
tag wurde durch den Vorstand der 
Landesärztekammer Brandenburg 
der 20. Januar 2021 festgelegt. 
Die Wahl wird schriftlich als Brief-
wahl durchgeführt. Spätestens am 
o. g. Wahltag, 17:00 Uhr, müssen 
die Wahlbriefe bei der Wahlleiterin 
eingegangen sein.

Zunächst wird aus dem Verzeichnis 
der Kammerangehörigen ein Wähler-
verzeichnis erstellt, in das die wahl-
berechtigten Kammerangehörigen in 
alphabetischer Reihenfolge mit Fami-
lienname, Vorname, Geburtsdatum 
und privater Anschrift eingetragen 
werden. Das Wählerverzeichnis liegt 
in der Zeit vom 20. Oktober 2020 
bis einschließlich 2. November 2020 
in der Zeit von 9:00 bis 16:00 Uhr im 
Carl-Thiem-Klinikum Cottbus, im Klini-
kum Frankfurt/Oder, im Klinikum Ernst 
von Bergmann Potsdam und in den 
Ruppiner Kliniken Neuruppin zur Ein-
sicht seitens der Kammerangehörigen 
aus. Darüber hinaus wird das Wäh-
lerverzeichnis auch in den beiden Ge-
schäftsstellen der Landesärztekammer 
Brandenburg (Dreifertstraße 12, 03044 
Cottbus sowie Pappelallee 5, 14469 
Potsdam) ausliegen.
Soweit ein Kammerangehöriger das 

Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann er innerhalb 
der Auslegungsfrist Einspruch einle-
gen. Der Einspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift in der Geschäftsstelle 
der Landesärztekammer Brandenburg, 
Pappelallee 5, 14469 Potsdam, z. H. 
der Wahlleiterin, einzulegen und soll 
eine Begründung enthalten.
Die Wahlleiterin schließt das Wähler-

verzeichnis spätestens zwei Wochen 
nach Ende der Auslegungsfrist mit Fest-
stellung der Zahl aller Eintragungen ab.

Spätestens zehn Wochen vor dem 
Wahltag wird die Wahlleiterin durch 
öffentliche Bekanntmachung zur 

Einreichung von Wahlvorschlägen auf-
fordern und auf die einzuhaltenden 
Voraussetzungen hinweisen. Hierbei 
wird zugleich bekannt geben, wie vie-
le Mitglieder voraussichtlich zu wählen 
sind, welchen Inhalt und welche Form 
die Wahlvorschläge haben müssen, 
wie viele Unterschriften und welche 
weiteren Erklärungen dem Wahl-Vor-
schlag beizufügen sind und wo bis spä-
testens acht Wochen vor dem Wahltag 
bis 18:00 Uhr die Wahlvorschläge ein-
gereicht werden können.
Aufgrund der Bedeutung der Form-

vorschriften wird in einer der nächsten 
Ausgaben des Brandenburgischen Ärz-
teblattes in einem gesonderten Beitrag 
über Form und Inhalt der Wahlvor-
schläge informiert.
Die vom Wahlausschuss zugelassenen 

Wahlvorschläge werden dann öffent-
lich durch Aushang im Carl-Thiem-Kli-
nikum Cottbus, Klinikum Frankfurt/
Oder, Klinikum Ernst von Bergmann 
Potsdam und in den Ruppiner Kliniken 
Neuruppin sowie im Brandenburgi-
schen Ärzteblatt bekannt gegeben.

Bis spätestens zum 23. Dezember 
2020 wird sodann jeder/jedem im 
Wählerverzeichnis geführten Wahlbe-
rechtigten an dessen Privatanschrift 
zugesandt:
1. ein Stimmzettel,
2. ein verschließbarer Wahlumschlag 

für den Stimmzettel mit dem Auf-
druck „Stimmzettel",

3. ein freigemachter verschließbarer 
Wahlbriefumschlag mit der Anschrift 
der Wahlleiterin und der Nummer, 
unter der die/der Wahlberechtigte 
im Wählerverzeichnis eingetragen ist.

Die Wahl ist an die Wahlvorschläge 
gebunden. Die/der Wahlberechtig-
te kennzeichnet persönlich auf dem 
Stimmzettel den Listen- oder Einzel 
Wahlvorschlag, dem sie/er ihre/seine 
Stimme geben will.

Jede Wählerin/jeder Wähler hat 
nur eine Stimme, darf also nur einen 
Wahlvorschlag ankreuzen, sonst ist 
der Stimmzettel insgesamt ungültig. 
Ebenso zur Ungültigkeit führt, wenn 

innerhalb einer Wahlliste einzelne Per-
sonen durch Ankreuzen unterstützt 
werden.
Die Wählerin/der Wähler legt seinen 

Stimmzettel in den Wahlumschlag, 
verschließt diesen und übersendet ihn 
im beigefügten Wahlbriefumschlag, 
der gleichfalls zu verschließen ist, der 
Wahlleiterin so rechtzeitig, dass dieser 
bis zum 20. Januar 2021, 17:00 Uhr 
eingeht. Verspätet eingegangene 
Wahlbriefe können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
Anschließend wird der Wahlausschuss 

die Stimmen auszählen und das end-
gültige Wahlergebnis feststellen.

Die Gewählten werden von der Wahl-
leiterin benachrichtigt und aufgefor-
dert, innerhalb von 10 Tagen schriftlich 
zu erklären, ob sie die Wahl anneh-
men. Gibt das gewählte Kammermit-
glied bis zum Ablauf der gesetzten Frist 
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INTENSIV-
VORBEREITUNG 
KENNTNISPRÜFUNG 

Akademie für ärztliche Fortbildung

22. - 24. Oktober 2020 

Veranstaltungsort: 
Landesärztekammer Brandenburg 
Pappelallee 5 
14469 Potsdam 

Wissenschaftlicher Leiter: 
Dr. med. Reinhold Schrambke  
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RICHTIGE WEICHENSTELLUNG:

Konjunktur- und Zukunftspaket der Bundesregierung

keine Erklärung ab, so gilt die Wahl als 
angenommen. Eine Erklärung unter 
Vorbehalt gilt als Ablehnung. Annah-
me- und Ablehnungserklärungen kön-
nen nicht widerrufen werden.
Lehnt ein gewähltes Kammermitglied 

die Annahme der Wahl ab oder schei-
det ein Mitglied aus, so tritt an seine 
Stelle die nächstfolgende Bewerberin 
oder der nächstfolgende Bewerber 
desselben Wahlvorschlages. Erfolgt die 
Wahl über einen Einzelwahlvorschlag 
oder ist der Wahlvorschlag erschöpft, 
so bleibt der Sitz unbesetzt.

Die Größe der Kammerversamm-
lung richtet sich nach der Zahl der 

Offensichtlich zeigt die Bundes-
politik doch den Willen, die rich-
tigen Lehren aus der Coronakrise 
zu ziehen. So jedenfalls lässt sich 
der gesundheitspolitische Teil des 
Paketes interpretieren, den der 
Marburger Bund Brandenburg aus-
drücklich begrüßt.

Die Stärkung des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes ist eines der zentra-
len Themen. Die Definition von Kriteri-
en für die Mindestpersonalausstattung 
von Gesundheitsämtern und die Bereit-
schaft, zusätzliche Stellen zu finanzieren 
sind ein deutlicher Schritt in die richtige 
Richtung. Die Formulierung zu den Ta-
rifverträgen ist zwar etwas schwammig, 
das Ziel einer Vergleichbarkeit der Be-
zahlung mit der in anderen Bereichen 
des Gesundheitswesens ist dagegen ein 
deutliches Signal. Der Marburger Bund 
ist bereit, hier schnell zukunftsträchti-
ge Verträge abzuschließen. Das wäre 
für alle Beteiligten der einfachste und 
direkteste Weg. Hoffentlich folgen den 
Worten der Politik diesmal auch Taten.

Auch die Investitionen in die Verbes-
serung der Digitalstruktur des ÖGD 
sind sinnvoll und überfällig. Denkt 
man nur an die zahlreichen Meldesys-
teme, die unnötige Ressourcen ver-
schwenden und die handgestrickten 
Programme bei der Registrierung und 

Angehörigen der Landesärztekammer 
Brandenburg. Für je 150 Angehörige 
ist ein Mitglied der Kammerversamm-
lung zu wählen. Unter Zugrundelegung 
des derzeitigen Mitgliederbestandes 
von 14.793 Ärztinnen und Ärzten 
(Stand Mai 2020) wären dies 98 Dele-
gierte.
Unter Beachtung der Vorgaben des 

Heilberufsgesetzes (§ 13 Absatz 1) 
gehören der Kammerversammlung je-
doch höchstens 80 Mitglieder an. So-
mit werden 80 Mitglieder für die Kam-
merversammlung der 9. Legislaturperi-
ode gewählt. Diese beträgt nunmehr 
fünf anstelle der bisherigen vier Jahre 
(§ 9 Absatz 1).

Kontaktverfolgung von Infizierten, 
scheint eine schnellere und effektivere 
Arbeit möglich.

Die Ausnahmen bei Abrechnungsprü-
fungen, insbesondere der Verzicht auf 
die Prüfung von Mindestmerkmalen 
des OPS und die Reduktion der Prüf-
quote, gehen ebenfalls grundsätzlich 
in die richtige Richtung. Ein generelles 
Aussetzen der MDK-Prüfungen wäre 
eine echte Würdigung der Anstrengun-
gen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gewesen. Hier hat sich leider die 
Misstrauenskultur erhalten.

Das Zukunftsprogramm Krankenhäu-
ser, mit Investitionen von bis zu drei 
Milliarden Euro in die digitale Infra-
struktur der Krankenhäuser, ist eben-
falls begrüßenswert. Die Verbesserung 
der Notfallversorgung ist ein zentra-
les Thema, darf aber nicht durch ein 
schlechtes Gesetz zur Reform der Not-
fallversorgung wirkungslos verpuffen.
Die Krise hat gezeigt, wie froh 

Deutschland sein kann, so viele „über-
flüssige Krankenhäuser“ mit „überflüs-
sigen Intensivkapazitäten“ zu haben. 
In Brandenburg haben, mit Ausnahme 
der besonderen Belastung in Potsdam, 
gerade die mittelgroßen Krankenhäuser 
in der Fläche, einen erheblichen Teil der 
Last geschultert. Gemeinsam mit dem 
großen Engagement der Kolleginnen 

Die konstituierende Kammerver-
sammlung findet im März 2021 statt. 
Dort werden die Präsidentin/der Präsi-
dent und die übrigen Vorstandsmitglie-
der der Landesärztekammer Branden-
burg gewählt.

■	 Ass.	jur.	K.	Metzner	LL.M.,	Wahlleiterin

und Kollegen im niedergelassenen Be-
reich war so ein vergleichsweise milder 
Verlauf der Welle möglich.

Die Stärkung der heimischen Produk-
tion war schon vor der Krise ein The-
ma. Arzneimittelengpässe begleiten 
uns schon lange. Die Engpässe bei 
der Schutzausrüstung haben unsere 
Abhängigkeit von internationalen Pro-
duktionsstandorten noch deutlicher 
gemacht. Ein Umdenken ist absolut 
notwendig.

■	 Dr.	med.	Steffen	König

Dr. med. Steffen König
Foto: Anja Zimmermann M.A.
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CORONA UND DIE WERTE IN DER MEDIZIN

Eine Betrachtung

Ein 60 nm großes Virus hat es 
vermocht, eine Wertedebatte 
über die Grundfesten medizini-
scher Gesundheitsversorgung an-
zustoßen, die ohne Pandemie gar 
nicht oder nur schwer denkbar 
gewesen wäre.

Politiker, Leopoldina, Gesundheits-
experten, ja selbst jene, die noch kurz 
vorher die Schließung von 600 Kran-
kenhäusern propagierten, kommen 
zum Umdenken bzw. erst einmal zum 
Nachdenken, ob der Kurs, den die 
medizinische Versorgung in einem so 
reichen und entwickelten Land wie 
Deutschland eingeschlagen hat, nicht 
doch der falsche war.

Plötzlich steht wieder der einzelne 
Mensch in vulnerablen Populatio-
nen im Vordergrund. Der Schutz der 
Gesundheit und Behandlung einzel-
ner Erkrankter wieder unabhängig 
sämtlicher ökonomischer Kennziffern, 
alles wird zu Recht möglich gemacht, 
Maximalversorgung steht auf der Ta-
gesordnung, keine nur notwendige, 
ausreichende und wirtschaftliche Ver-
sorgung mehr, so wie es im SGB V 
verankert ist.

Pandemiebekämpfung wird als ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe em-
pfunden, die Daseinsfürsorge des 
Staates ist greifbar und nicht nur auf 
dem Papier lesbar. Insofern ist ein 
COVID-19-Kranker etwas Besonderes, 
keine Patienten mit chronischen Er-
krankungen, Herz- und Krebserkran-
kungen bekamen in der Vergangenheit 
so viel mediale Aufmerksamkeit und 
selbst Erkrankungsentitäten mit viel 
höherer Sterblichkeit haben nicht im 
Ansatz zur Anregung von grundsätzli-
chen Wertefragen geführt.

Das Virus traf auf ein Gesundheits-
system, welches auf dem besten Wege 
war, noch effizienter, noch ökonomi-
scher, noch messbarer, unpersönlicher 
und noch ertrags- und optimierungs-
reicher zu werden. Es traf auf ein Sys-
tem, in dem sich Ärztinnen und Ärzte 
zunehmend die Sinnfragen stellen, die 

Arzt- Patienten-Beziehung durch Zeit 
und Ökonomiediktat gekennzeichnet 
ist statt auf Vertrauen mit genügend 
Raum für Zuwendung. Es traf auf ein 
System, in dem Empathie, Mitleid und 
Fürsorge der im Gesundheitssystem 
Agierenden durch die Überbürokrati-
sierung und Nutzen-Kosten-Relation 
der einzelnen Zuwendungen den Ak-
teuren regelrecht abtrainiert wurde. 
Auf ein System, mit kaputt gespartem 
Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Es traf auf ein System, wo die enge 
Taktung der Patientenversorgung, 
sowohl ambulant als auch stationär, 
gepaart mit staatlich geschürter Er-
wartungshaltung der Patienten und 
bei zunehmend schlechterer Gesund-
heitskompetenz der Bevölkerung viel-
fach frustrierte, überlastete Ärztinnen 
und Ärzte hinterlässt. Auf ein System, 
dem es gelang, in 15 Jahren 50.000 
Pflegekräfte einzusparen und das nun 
händeringend Nachwuchs braucht. 
Auf ein System, in dem angeblich 600 
Krankenhäuser überflüssig sind und 
wir uns bei Schließung derselben dem 
Versorgungsdurchschnitt in Italien an-
nähernd würden.

Interessant ist es im gesellschaftli-
chen Miteinander unterschiedlichster 
Akteure im Gesundheitswesen und in 
den politischen Ebenen, dass es erst 
einer Pandemie bedurfte, um gewisse, 
angeblich alternativlose Entwicklun-
gen infrage zu stellen. Wenn man, wie 
jahrelang praktiziert, Gesundheitspro-
zesse in der Patientenversorgung mit 
Optimierungsprozessen in der Wirt-
schaft verwechselt und eben versucht, 
die gleichen Gesetzmäßigkeiten sich 
zu eigen zu machen, dann wird man 
eben spätestens bei solchen Heraus-
forderungen, wie sie eine Pandemie 
darstellt, scheitern.

Glücklicherweise entstehen nun poli-
tische Bestrebungen, die Gesundheits-
versorgung unter anderen Gesichts-
punkten neu zu justieren. Das nun Ge-
sundheit und Patientenversorgung mit 
Empathie, Aufopferung und Engage-
ment nicht immer mit einem Preis zu 

unterlegen sind, sondern schlichtweg 
eigentlich unbezahlbar und somit an-
deren Kriterien unterliegen sollten als 
der Ökonomie, wird einigen Entschei-
dungsträgern etwas klarer bzw. durch 
die Gegebenheiten der Patientenbe-
treuung notgedrungen bewusst.

Damit diese, durch eine Krise her-
vorgerufene Neubetrachtung nicht 
durch die Zeit verebbt, müssen wir als 
Ärzte dieses enge Zeitfenster nutzen, 
um nachhaltig die verlorenen Wert-
maßstäbe in der Medizin wieder in die 
Regelversorgung zu implementieren. 
Dazu bedarf es höchster Anstrengun-
gen in allen Gremien der Berufspolitik. 
Die Landesärztekammer Brandenburg 
beabsichtigt aus diesem Grunde ab 
Herbst dieses Jahres eine Veranstal-
tungsreihe zu starten, welche die Wer-
te in der Medizin aus philosophischer 
und ethischer Sicht thematisieren wird, 
wobei realpolitische Gesichtspunkte 
ebenfalls Diskussionsgegenstand sein 
werden.

Das Ziel unserer Bestrebungen ist 
die Verstärkung der gesellschaftlichen 
Prozesse, die ein Umdenken in der Pa-
tientenversorgung fordern und die zu 
einer humanistischen Patientenversor-
gung zurückkehren wollen, die diesen 
Namen auch verdient.

Ärztinnen und Ärzte, holt Euch 
die Medizin zurück!!!

■	 Dr.	med.	Hanjo	Pohle,	Vizepräsident

Dr. med. Hanjo Pohle
Foto: Thomas Kläber
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DER ELEKTRONISCHE ARZTAUSWEIS

Das Instrument zur digitalen Gesundheitsversorgung

Zahlreiche digitale Anwendun-
gen in der Patientenversorgung 
stehen vor der Tür. Um diese An-
wendungen nutzen zu können, 
benötigen Ärztinnen und Ärzte 
einen elektronischen Arztausweis.

Drei digitale Startanwendungen der 
Telematikinfrastruktur sollen künftig 
einer besseren ärztlichen Information 
und Kommunikation dienen: das Not-
fallfalldatenmanagement (NFDM), der 
elektronische Medikationsplan (eMP) 
und die Kommunikation im Medizin-
wesen (KIM) (siehe Kasten). Für die 
Nutzung dieser medizinischen Anwen-
dungen macht der Gesetzgeber hierbei 
eine grundsätzliche Vorgabe: den elek-
tronischen Arztausweis. Damit wird si-
chergestellt, dass nur berechtigte Per-
sonen auf die medizinischen Daten des 
Versicherten zugreifen können.

Eine weitere Anwendung, die vor ih-
rer bundesweiten Einführung steht, ist 

die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung (eAU).

Neben der grundsätzlichen gesetzge-
berischen Vorgabe sind es die Funkti-
onen des eArztausweises, die seinen 
Einsatz im Rahmen der Anwendungen 
sinnvoll und notwendig machen. Insbe-
sondere ist dies die qualifizierte elektro-
nische Signatur (QES), mit der medizini-
sche Dokumente (NFDM, elektronischer 
Arztbrief etc.) rechtsgültig elektronisch 
unterschrieben werden. Die QES ist 
rechtlich einer eigenhändigen Unter-
schrift des Arztes oder der Ärztin in der 
analogen Welt gleichgestellt.

Bis zum Herbst dieses Jahres soll ein 
Update der Praxis-IT zur Verfügung 
stehen, dass die medizinischen Anwen-
dungen – NFDM, eMP und KIM – im 
Zusammenspiel mit dem Konnektor 
ermöglicht. Da Patientinnen und Pa-
tienten gegenüber dem Vertragsarzt 
einen Anspruch auf die Erstellung ei-
nes Notfalldatensatzes und unter be-
stimmten Voraussetzungen auf einen 

eMedikationsplan haben, ist mit einer 
ansteigenden Nachfrage nach elekt-
ronischen Arztausweisen zu rechnen. 
Beide Anwendungen setzen diesen 
voraus.

Ab dem 01.01.2021 ändert sich da-
rüber hinaus das Verfahren der Aus-
stellung einer Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung (AU). Nach wie vor erhält 
der Versicherte eine AU als Papieraus-
druck, den er an seinen Arbeitsgeber 

Überblick: Notfalldatenmanagement 
(NFDM):

Ärzte und Zahnärzte können wichti-
ge medizinische Notfalldaten direkt 
auf der Gesundheitskarte speichern – 
sofern der Patient in die Speicherung 
einwilligt.
Im Notfalldatensatz können folgende 
Informationen gespeichert werden:
• chronische Erkrankungen (z. B. Dia-

betes, koronare Herzkrankheit) 
und wichtige frühere Operationen  
(z. B. Organtransplantation)

• regelmäßig eingenommene Medika-
mente,

• Allergien und Unverträglichkeiten 
(besonders Arzneimittelallergien 
mit bekannter schwerer allergischer 
Reaktion),

• weitere wichtige medizinische Hin-
weise (z. B. Schwangerschaft oder 
Implantate) und

• ergänzend Kontaktdaten von Ange-
hörigen, die im Notfall benachrich-
tigt werden sollen, und von behan-
delnden Ärzten (z. B. dem Hausarzt) 
und Zahnärzten.

Der Notfalldatensatz wird durch den 
anlegenden Arzt mit der qualifizierten 
elektronischen Signatur des eArztaus-
weises unterschrieben.

Überblick: elektronischer Medikati-
onsplan (eMP)

Ärzte, Zahnärzte und Apotheker kön-
nen den E-Medikationsplan direkt 
auf der Gesundheitskarte speichern – 
sofern der Patient in die Speicherung 
einwilligt und der Patient mindestens 
drei verordnete Medikamente gleich-
zeitig einnimmt.
Zu den Daten des E-Medikationsplans 
gehören:
• Angaben zur Medikation, d. h. alle 

Arzneimittel, die ein Patient ein-
nimmt, und Informationen zur 
Anwendung (Dosierung, Zeitpunkt, 
Darreichungsform etc.). Dies umfasst 
sowohl die vom Arzt oder Zahnarzt 
verordneten Medikamente als auch 
Arzneimittel, die rezeptfrei in der 
Apotheke erworben wurden (OTC). 
Zusätzlich sind Arzneimittel aufge-
führt, die aktuell nicht mehr ange-
wendet werden, die jedoch für die 
Überprüfung der Sicherheit der Arz-
neimitteltherapie durch den Arzt, 
Apotheker oder Zahnarzt relevant 
sein können.

• Medikationsrelevante Daten, wie All-
ergien und Unverträglichkeiten

Überblick: Kommunikation im Medi-
zinwesen (KIM)

KIM sorgt für den sicheren Austausch 
von sensiblen Informationen wie Befun-
den, Bescheiden, Abrechnungen oder 
Röntgenbildern über die Telematikin-
frastruktur zwischen verschiedenen 
Ärzten bzw. mit Apothekern etc. Nach-
richten und Dokumente können künftig 
schnell, zuverlässig per sicherer E-Mail – 
mit oder ohne Anhang – ausgetauscht 
werden. KIM bringt folgende Vorteile:
• Vertraulichkeit der Nachrichten: Kar-

tenbasierte Verschlüsselung macht 
ein unberechtigtes Mitlesen unmög-
lich. Sensible Daten können immer 
nur von demjenigen gelesen werden, 
für den sie gedacht sind. 

• Fälschungssicher: KIM-Nachrichten 
können nicht unbemerkt manipu-
liert werden. Adressaten erkennen 
immer, ob sie die E-Mail so erhalten 
haben, wie sie der Absender auch 
verschickt hat.

• Geprüfte Identität: Empfänger einer 
Nachricht können immer sicher sein: 
Wer als Absender draufsteht, ist 
auch der Absender der Nachricht. 
Die Identitäten der KIM-Teilnehmer 
sind geprüft und bestätigt.

• Schnelle Auffindbarkeit: Alle 
KIM-Teilnehmer sind im zentra-
len Adressbuch z. B. über die Pra-
xisanschrift auffindbar. Es entfällt 
ein umständliches und fehleranfäl-
liges Suchen oder Austauschen von 
E-Mail-Adressen.

• Abrechenbarkeit: KIM ist das sichere 
Übermittlungsverfahren nach § 291b 
Abs. 1e SGB V und dadurch die Basis 
für eine mögliche Vergütung.

Der eArztausweis wird für die Ver-
schlüsselung der versendeten Inhalte 
sowie für die Signatur, bspw. eines 
angehängten Arztbriefes, genutzt.
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30 JAHRE LANDESÄRZTEKAMMER BRANDENBURG

Interview mit Dr. med. Udo Wolter

Dr. med. Udo Wolter war von 
1996 bis Januar 2017 Präsident 
der Landesärztekammer Bran-
denburg (LÄKB). Zuvor war er vier 
Jahre deren Vizepräsident. Er ist 
Facharzt für Unfallchirurgie und 
Orthopädie. Im Interview erinnert 
er sich an die Gründungsjahre und 
an ihn prägende Ereignisse inner-
halb seiner Tätigkeit in der ärzt-
lichen Selbstverwaltung im Land 
Brandenburg.

1. Was hat sie bewogen, gleich 
zur Gründung der LÄKB in die 
Gesundheitspolitik einzusteigen, 
bzw. sich für die ärztliche Selbst-
verwaltung zu engagieren?
Dr. med. Udo Wolter: Rückblickend 
war es für mich wichtig, dass ich zur 
Wende die Berufspolitik mitgestalten 
konnte. Es gab zwar auch Organisa-
tionen (FDGB) und Fachgesellschaften 
(z. B. Deutsche Gesellschaft für Chirur-
gie), man konnte neben der Tätigkeit 
im Krankenhaus bzw. in den Poliklini-
ken und staatlichen Arztpraxen auch 
dort mitarbeiten, aber es war keine 
Selbstverwaltung. Im Frühjahr 1990 
wurde dann der Virchowbund gegrün-
det, dem ich sofort beitrat. Wir ha-
ben im Bezirkskrankenhaus Neuruppin 
schnell eine Gruppe mit engagierten 
Ärztinnen und Ärzten gebildet, die sich 
ärztlich zu einer Selbstverwaltung be-
reitfanden. Es war noch immer DDR. 
Auch der Begriff Ärztekammer, wie in 
den Westländern, wurde diskutiert. Als 
Kollege Kirchner im Juni 1990 zu einer 
Gründungsveranstaltung nach Cottbus 
rief, waren wir aus Neuruppin auch 
dabei. Es wurden neben der Gründung 
eines Ärztekammer Brandenburg e. V. 

auch Arbeitsgruppen gewählt, die die 
weitere Arbeit vorbereiten sollten. Für 
mich war es selbstverständlich, mich 
sofort mit einzumischen. Ich melde-
te mich für den Ausschuss Weiter-
bildung/Fortbildung. Meine Aufgabe 
war die Vorbereitung der Weiterbil-
dungsordnung für die Ärzteschaft in 
Brandenburg. Nichts leichter als das. 
Ärztekammer ja, aber wie? Ich schrieb 
alle Ärztekammern in den alten Län-
dern und die Bundesärztekammer an 
und bat um Info-Material. Ich erhielt 
von allen ihre Weiterbildungsordnung 
und konnte mich so ein wenig einle-
sen. Bewundert habe ich gegenüber 
den späteren Jahren, dass alle nahezu 
identisch waren. Das haben wir nach 
der Wende nie mehr erreicht. Die an-
deren Ausschussleiter haben auf ihren 
Gebieten ähnliche Erfahrungen ge-
macht. Wir wurden intensiv von den 
Westkammern unterstützt mit Kopie-
rern und anderen wichtigen Dingen. 
Mit der Gründung des Ärztekammer 
Brandenburg e. V. begann die wichti-
ge Aufbauarbeit. Bei einem späteren 
Interview anlässlich des zehnjähri-
gen Geburtstages der Ärztekammer 
habe ich dann festgestellt, dass uns 
Gründer eines einte, dass wir konkret 
nicht wussten, was eine Ärztekammer 
eigentlich für einen Sinn hat. Litera-
tur zu diesem Thema war in der DDR 
kaum verfügbar, weshalb vieles nur 
durch Spruchpropaganda bekannt 
wurde.

2. Wie verliefen die ersten Schrit-
te beim Aufbau einer ärztlichen 
Selbstverwaltung, gab es Hürden 
zu meistern, wenn ja, welche wa-
ren das?

Nach der Gründung gerieten viele 
von uns Engagierten in einen Tau-
mel. Der Ärztekammer e. V. wurde 
am 30. August 1990 Körperschaft 
öffentlichen Rechts, am 29. Septem-
ber 1990 1. Kammerversammlung 
mit Wahl des ersten Präsidenten in 
Brandenburg, Dr. Kirchner, Vorberei-
tungssitzungen zur Weiterbildungs-
ordnung zunächst mit den anderen 
ostdeutschen Ärzte kammern, dann 
nach München, Sitzung mit dem Aus-
schuss Weiterbildung der Bundesärz-
tekammer. Prof. Sewering war 1990 
Vorsitzender, deshalb erfolgte die Sit-
zung in München. Dieser Abgleich mit 
Ausbildungsrichtlinien der DDR war 
wichtig, um keine Diskriminierungen 
von Brandenburger Ärztinnen und 
Ärzten zuzulassen. Dann im Dezem-
ber 1990 Verabschiedung der vom 
Ausschuss Weiterbildung der Ärzte-
kammer Brandenburg erarbeiteten 

Dr. med. Udo Wolter
Foto: Thomas Kläber

weiterreicht. Die Zuleitung der AU an 
die Krankenkasse übernimmt dann 
aber nicht mehr der Versicherte selbst, 
sondern der ausstellende Arzt. Er über-
mittelt über die Telematikinfrastruk-
tur die elektronische AU, die mit dem 
eArztausweis signiert wird, an die zu-
ständige Krankenkasse. Die Übermitt-
lung findet mittels KIM statt. Dieses 

neue Verfahren gilt auch für Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen, die im 
Zuge des Entlassmanagements durch 
stationär tätige Ärztinnen und Ärzte 
ausgestellt werden.
Vor dem Hintergrund dieser Entwick-

lung ist es Ärztinnen und Ärzten, die im 
ambulanten und stationären Bereich 
Patienten versorgen, zu empfehlen, 

rechtzeitig einen eArztausweis zu be-
antragen.
Wir werden Sie im Brandenburgischen 

Ärzteblatt zeitnah zu Funktion, Bean-
tragung und Kosten des Heilberufsaus-
weises informieren.

■	 BÄK,	LÄKB
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Weiterbildungsordnung. Es war eine 
Übergangsweiterbildung, denn eine 
gesetzliche Grundlage, das Heilbe-
rufsgesetz, gab es in Brandenburg 
noch nicht. Jetzt konnte wieder die 
Arbeit beginnen. Die Prüfungsaus-
schüsse mussten zusammengestellt 
und vom Vorstand gewählt werden. 
Es sollten nicht nur Kolleginnen und 
Kollegen aus Cottbus, sondern mög-
lichst auch die anderen Regionen 
Brandenburgs präsent sein. Als das 
geschafft war, konnten die Facharzt-
prüfungen in Brandenburg wieder 
fortgesetzt werden.

Es gab weitere Hürden zu meistern. 
In den westdeutschen Bundesländern 
gab es den AiP (Arzt im Praktikum). 
In der DDR gab es diesen nicht. Es 
war nicht eine Form der Qualifikati-
on, sondern eine Ausbeutung ärztli-
cher Arbeitskraft junger Kolleginnen 
und Kollegen. Dagegen mussten wir 
ankämpfen und so konnte der AiP mit 
großer Unterstützung der Marburger 
Bund Landesverbände abgeschafft 
werden. Der Deutsche Bundestag 
beschloss dann am 6. Mai 2004 die 
Abschaffung zum 30. September 
2004. Die Umstellung brachte in den 
Krankenhäusern einigen Wirbel. Die 
Arbeitsbedingungen der jungen Kolle-
ginnen und Kollegen wurden verbes-
sert. Die Weiterbildung konnte wieder 
klar strukturiert werden.

Ein großes Ärgernis war für mich der 
GOÄ-Abschlag auf 40 %. Ein Arzt 
erhielt für die Behandlung eines Pri-
vatpatienten nur 40 % des Honorars. 
Privatpatienten in den Ostländern 
mussten aber trotzdem 100 % Beitrag 
zahlen. Das habe ich immer wieder 
angeprangert und überall verkündet, 
auch in meiner Rede auf dem Deut-
schen Ärztetag 1999 in Cottbus. Un-
terstützung hatten wir weder von un-
serem Gruppenversicherungspartner 
INTER noch von der Landesregierung, 
die uns sogar deswegen abmahnte, 
weil wir alle Kollegen dazu aufriefen, 
100 % abzurechnen. Erst am 1. Ja-
nuar 2007 wurde der GOÄ-Abschlag 
abgeschafft.
Einen weiteren Stolperstein sahen wir 
in der Verfügung von Gesundheitsmi-
nisterin Hildebrand, als sie die Fach-
wissenschaftler der Medizin in die 
Ärztekammer Brandenburg integrier-
te. Unser ganzes Satzungswerk baute 

auf ärztlicher Approbation auf. Außer 
Aufnahme in die Ärzteversorgung 
sahen wir als Ärztekammer keinen 
Vorteil. Wir klagten dagegen, haben 
allerdings verloren.

3. Wenn Sie die vergangenen 30 
Jahre Revue passieren lassen, wie 
sehen Sie die Entwicklung der 
ärztlichen Selbstverwaltung?
Wenn man die ärztliche Selbstver-
waltung in den letzten 30 Jahren be-
trachtet, muss man zu dem Schluss 
kommen, dass diese für die Ärzte-
schaft ausgesprochen wichtig ist. 
Wir in Brandenburg sind zwar eine 
junge Kammer, haben allerdings sehr 
viel erreicht. Mehrere Bundesgesund-
heitsminister haben versucht, unsere 
Kompetenz einzuschränken, allen 
voran der jetzige Innenminister See-
hofer und in verstärkter Form Frau 
Schmidt. Wichtig ist, das ist das Re-
sümee meiner Jahre als Vizepräsident 
und der 20 Jahre als Präsident, die 
Einheit der Ärzteschaft trotz sektora-
ler Unterschiede. Auch die ärztlichen 
Organisationen Marburger Bund und 
auch Hartmannbund kämpfen weiter 
um den wichtigen Erhalt. Wir haben 
in den 30 Jahren Ärztekammer den 
Sinn erkannt und müssen versuchen, 
unsere wichtigen Grundaufgaben 
wie Weiterbildung, Fortbildung und 
Berufsordnung zu erhalten und dem 
aktuellen Zeittrend anzupassen.

4. Gibt es eine persönliche Erinne-
rung aus der Gründerzeit, an die 
sie oft zurückdenken?
Mein Schlüsselerlebnis in den 20 Jah-
ren als Präsident und den vier Jahren 
als Vizepräsident war die Ausrichtung 
des Deutschen Ärztetages in Cottbus 
1999. Es war wichtig, unsere Anlie-
gen des Ostens den Kolleginnen und 
Kollegen der alten Bundesländer 
klarzumachen. Viele rümpften bei 
der Erwähnung Cottbus die Nase. 
Aber wichtig waren die Ergebnis-
se. Auf diesem DÄT wurde der neue 
Bundesärztekammerpräsident, Prof. 
Hoppe, gewählt. In unseren gemein-
samen Gesprächen erzählte er immer 
von vor Cottbus und nach Cottbus. 
Daran sieht man, wie wichtig ihm 
dieser DÄT war. Eine neue Bewer-
bung, den Deutschen Ärztetag nach 
Potsdam zu holen, ist leider nicht ge-
lungen. Die Kapazitäten in Potsdam 
waren noch nicht ausreichend. Aber 

vielleicht wird es noch. Cottbus war 
nicht mehr Gründerzeit. Cottbus war 
schon mittendrin. Dazu kam der Um-
zug der Bundesärztekammer nach 
Berlin. Mein wichtigstes Anliegen als 
Präsident war eine gute Integration. 
Mir ist es gelungen, in der Berufsord-
nung die Leitung des Ausschusses Be-
rufsordnung der BÄK zu übernehmen. 
Es war die Zeit der Novellierung der 
MWBO und der ärztlichen Sterbe-
begleitung. Für die Ärzteschaft ein 
sensibles Thema. Wie Sie alle wissen, 
wird daran immer noch gearbeitet.
Abschließend möchte ich noch mein 
persönliches Credo erwähnen. Die 30 
Jahre Arbeit in der ärztlichen Selbst-
verwaltung waren immer geprägt von 
der personalen Medizin. Mein Kampf 
galt der immer weiter fortschreiten-
den Ökonomisierung. „Corona“ gibt 
uns Denkaufgaben, die wir nicht 
übersehen sollten.

■	 Das	Gespräch	führte	Anja	Zimmermann	M.A.
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Akademie für ärztliche Fortbildung

21. November 2020 

Veranstaltungsort: 
Van der Valk Hotel 
Berliner Ring 
15827 Blankenfelde-Mahlow 

 

Kursleiter: 
Prof. Dr. med. habil. Claus-Peter Muth, 
Cottbus  

Aktualisierung der Fachkunde und Kennt-
nisse im Strahlenschutz nach § 48 
StrlSchV für Ärzte und MTRA 
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Die Anmeldeunterlagen werden den Ausbildungspraxen rechtzeitig zugesandt. 

Einzureichende Unterlagen bei der Landesärztekammer, Geschäftsstelle Cottbus:
1. Anmeldeformular
2. Ausbildungsnachweis/Berichtsheft, vollständig geführt und unterschrieben
3. alle bisher erteilten MFA-Zeugnisse der Berufsschule (Kopien)
4. evtl. Bescheinigung über Art und Umfang einer Behinderung (Kopie)

Wird die Zwischenprüfung erst am 27.10.2020 absolviert, kann der Teilnahmenachweis nicht im Anmeldeverfahren zur 
Abschlussprüfung erbracht werden, da sich die Anmeldezeiträume überschneiden.

Wurde die Zwischenprüfung vor einer anderen Ärztekammer absolviert, so ist zusätzlich eine Kopie der Teilnahmebe-
scheinigung einzureichen.

Wiederholer
können auf dem Anmeldeformular die Befreiung von der Teilnahme in den Prüfungsbereichen oder -teilen beantragen, in 
denen mindestens ausreichende Leistungen (Note 4) erbracht wurden. 

Die Anmeldeunterlagen werden den Ausbildungspraxen rechtzeitig zugesandt. 

Einzureichende Unterlagen bei der Landesärztekammer, Geschäftsstelle Cottbus:
1. Anmeldeformular 
2. Berichtsheft inkl. aller notwendigen Unterschriften (Teilnehmer, die bereits im Frühjahr 2020 eine Zulassung erhielten, 

müssen das Heft nicht erneut einreichen.)
3. Untersuchungsbeleg der 1. Nachuntersuchung nach JArbSchG in Kopie (nur bei Auszubildenden, die zu Beginn des 

2. Ausbildungsjahres noch minderjährig waren und den Beleg noch nicht eingereicht haben)

Die Teilnahme an der Zwischenprüfung ist Zulassungsvoraussetzung für die Abschlussprüfung.

BEKANNTGABE

Prüfungstermine für Medizinische Fachangestellte (MFA) 
Herbst und Winter 2020/21

Zwischenprüfung
Termin: Dienstag, 27. Oktober 2020
Zeit: 14:00 bis 15:30 Uhr
Ort: Voraussichtlich an den Oberstufenzentren des Landes bzw. für Teilnehmer 
 aus dem OSZ Johanna Just Potsdam in der Geschäftsstelle Potsdam der 
 LÄK Brandenburg

Anmeldeschluss: 08. Oktober 2020
(Posteingang in der GS Cottbus)

Abschlussprüfung
Termin schriftliche Prüfung: Donnerstag, 26. November 2020
Zeit: 09:00 bis 14:20 Uhr
Ort: Geschäftsstelle Potsdam der LÄK Brandenburg

Prüfungsbereiche: Behandlungsassistenz  09:00 bis 10:40 Uhr
 Betriebsorganisation und -verwaltung 11:10 bis 12:50 Uhr
 Wirtschafts- und Sozialkunde 13:20 bis 14:20 Uhr

Termine Praktische Prüfung: 13. bis 23. Januar 2021
(ggf. Erweiterungen möglich) Die konkrete Planung wird mit dem Bescheid über die Ergebnisse der schriftlichen  
 Prüfung mitgeteilt.

Anmeldeschluss: 15. Oktober 2020
(Posteingang in der GS Cottbus)
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KAMMERINFORMATIONEN/GESUNDHEITSPOLITIK

Anmeldeschluss: 08.10.2020

Voraussetzungen:
• Notendurchschnitt über alle abgeschlossenen Lernfelder einschließlich der zuletzt erteilten Zeugnisnote im Fach WiSo 

mindestens 2,0; dabei keine der Noten schlechter als 3
• Zwischenprüfungsleistungen mindestens befriedigend (Note 3)
• mindestens gute praktische Leistungen
• inhaltlich abgeschlossene Ausbildung bis zum Zeitpunkt der Praktischen Prüfung

Einzureichende Unterlagen bei der Landesärztekammer, Geschäftsstelle Cottbus:
Die vorgenannten Unterlagen o. g. Punkte 1. bis 4. der Anmeldung zur regulären Abschlussprüfung sowie

5. formlose Bestätigung des ausbildenden Arztes über mindestens gute Leistungen in der Praxis
und
6. formlose Bestätigung des ausbildenden Arztes, dass die Ausbildung bis zum vorzeitigen Prüfungstermin inhaltlich 

abgeschlossen sein wird. 

Sollte die Zwischenprüfungsteilnahme erst am 27.10.2020 erfolgen, kann über die Zulassung zur 
vorzeitigen Abschlussprüfungsteilnahme erst danach entschieden werden.

Bei Antrag auf vorzeitige Teilnahme ist das Anmeldeformular selbst abzurufen unter:
https://laekb.de/www/website/PublicNavigation/mfa/ausbildung_mfa/pruefungen_mfa/download/

Vorzeitige Teilnahme an der Abschlussprüfung

Prüfungsbewerber, deren Unterlagen erst nach dem Anmeldeschluss eingehen, müssen mit einer 
Verschie bung der Prüfung rechnen.
Bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen erhalten die Prüfungsbewerber nach dem Anmeldeschluss 
ein persönliches Zulassungsschreiben durch die LÄK Brandenburg.

■	 Kathrin	Kießling,	Referatsleiterin	Ausbildung	MFA

BEWERBUNGSFRIST FÜR GESUNDHEITSPREIS BRANDENBURG VERLÄNGERT

Konzepte und Projekte können weiter eingereicht werden

Die Bewerbungsfrist für den Ge-
sundheitspreis Brandenburg 2020 
der AOK Nordost und der Landes-
ärztekammer Brandenburg wird 
aufgrund der Corona-Situation 
bis zum Frühjahr 2021 verlängert.

Die Verleihung des Gesundheitsprei-
ses wird auf 2021 verschoben. Inter-
essierte können sich somit weiterhin 
mit Projekten oder kurz vor dem Ein-
satz stehenden Konzepten bewerben, 
die Menschen ab 60 Jahren in ihrem 
Alltag digital unterstützen. Schirm-
herrin des Gesundheitspreises ist 
Ursula Nonnemacher, Ministerin für 
Soziales, Gesundheit, Integration und 
Verbraucherschutz des Landes Bran-
denburg. Der mit 30.000 Euro dotierte 

Gesundheitspreis steht unter dem 
Motto: „Alter digital gestalten“.

Verleihung des Gesund-
heitspreises wird auf 2021 

verschoben 

Eine unabhängige Jury aus Wissen-
schaftlern, Ärzten und anderen Ge-
sundheitsexperten bewertet die Be-
werbungen und entscheidet über die 
Preisträger. Bewerben können sich 
unter anderem ambulante und statio-
näre Pflegeeinrichtungen, Landkreise 
und Gemeinden, Kompetenzzentren, 
Sozialpädagogen und Therapeuten, 
Krankenhäuser und Rehakliniken, 
Selbsthilfegruppen, Volkshochschu-
len, Hochschulen, Universitäten und 

Pflegeschulen sowie Start Ups im 
Verbund mit Umsetzungspartnern. 

Der Gesundheitspreis Brandenburg 
wird seit 2014 alle zwei Jahre von der 
AOK Nordost – Die Gesundheitskasse 
in Kooperation mit der Landesärzte-
kammer Brandenburg ausgelobt. Der 
Innovationswettbewerb widmet sich 
jeweils einem ausgewählten Thema, 
das besondere Bedeutung für die Ge-
sundheitsversorgung der Bevölkerung 
hat.

Weitere Informationen unter 
www.aok.de/nordost/gesundheitspreis.

■	 AOK	Nordost	–	Die	Gesundheitskasse



 20	 |	 Brandenburgisches	 Ärzteblatt	7	–	8	•	2020

AKTUELL

MARBURGER BUND BERLIN-BRANDENBURG

Traditioneller Frühjahrsempfang in Strausberg

Am 5. Juni 2020 fand der traditi-
onelle Frühjahrsempfang des Mar-
burger Bundes Berlin-Brandenburg 
im Krankenhaus Märkisch-Oder-
land in Strausberg statt. Der Ver-
anstaltungsort im Krankenhaus 
war bewusst gewählt, um mög-
lichst vielen Ärztinnen und Ärzten 
die Teilnahme zu ermöglichen. 
Strausberg ist darüber hinaus eine 
malerische Stadt mit fantastischer 
Umgebung und eine Reise wert.

Leider hat in diesem Jahr ein kleines 
fieses Virus die Planungen komplett 
über den Haufen geschmissen. Aber 
wir lassen uns nicht unterkriegen und 
haben das Format einfach angepasst. 
Statt großem Empfang wurde eine 
kleine aber feine Diskussionsrunde, 
verbunden mit einem Dankeschön an 
alle Helfer in der Coranakrise, durch-
geführt, selbstverständlich mit Min-
destabstand und Maske, wo immer 
nötig. Als Ehrengast begrüßten wir die 
Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Integration und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg, Frau Ursula 
Nonnemacher.
In seiner Eröffnungsrede setzte der 2. 

Vorsitzende des Marburger Bundes, Dr. 
Steffen König, drei Schwerpunkte. Das 
waren die deutliche Kritik an der Ver-
weigerung der Arbeitgeberverbände 
zum Abschluss eines gerechten Tarif-
vertrages für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst, die Kritik an der DRG-ba-
sierten Krankenhausfinanzierung, die 
unter Pandemiebedingungen ihre oh-
nehin bekannten Defizite unüberseh-
bar präsentiert und die fehlende Betei-
ligung der Landesärztekammer an der 
Landeskrankenhausplanung. Er bat die 
Ministerin um Unterstützung bei der 
Begrenzung des Schadens, welcher 
insbesondere durch das MDK-Reform-
gesetz angerichtet wird.
Die Ministerin ging in ihrer Rede auf 

die Gründe ein, welche die Landesre-
gierung zu den verschiedenen Schrit-
ten im Rahmen der Krisenabwehr 
veranlasst hatte und traf auf viel Ver-
ständnis bei den Zuhörern. Sie nannte 
eindrucksvolle Zahlen, welche den Um-
fang der Maßnahmen illustrierten. So 

wurden aus den Mit-
teln des Bundes unter 
anderem 179 Millionen 
Euro für die Pandemie-
bekämpfung in Bran-
denburg zur Verfügung 
gestellt. Dieser Betrag 
wurde vom Land an 
verschiedenen Positio-
nen noch aufgestockt. 
Sie zeigte Verständnis 
für die großen Sorgen 
und Probleme auf 
Grund der fehlenden 
Schutzausrüstung, be-
schrieb aber auch plas-
tisch, wie sich das Land vor Angeboten 
von Gaunern und Betrügern schützen 
musste. Am Schluss sprach sie lang 
und ausführlich ihren Dank an all dieje-
nigen aus, welche in irgendeiner Weise 
an der Pandemieabwehr beteiligt wa-
ren und sind und bekräftigte die abso-
lute Notwendigkeit zum schrittweisen 
und vorsichtigen Hochfahren der Elek-
tivkapazitäten der Krankenhäuser.
Dem Dank schlossen sich der stellver-

tretende Landrat, Herr Friedmann Han-
ke, und die Bürgermeisterin der Stadt 
Strausberg, Frau Elke Stadler, an. Beide 
betonten auch die Notwendigkeit der 
Krankenhäuser vor Ort. Frau Stadler 
drückte in sehr emphatischen Worten 
ihre Freude darüber aus, „in so einer 
Krise in Deutschland leben zu dürfen“.
Der Hauptgeschäftsführer des Mar-

burger Bundes, Armin Ehl, unterstrich 
noch einmal die Notwendigkeit zum 
Abschluss eines Tarifvertrages mit dem 
ÖGD. Die Sache wird noch obskurer, 
wenn man bedenkt, dass es sich um 
Verträge für nur 800 bis 1.000 Ärzte 
in ganz Deutschland handelt. Das kann 
doch nicht wirklich am Geld liegen! 
Auch er kritisierte das Krankenhaus-
finanzierungssystem und bot die Mit-
arbeit des Marburger Bundes bei einer 
grundlegenden Reform an.
Auf Rückfrage der Ministerin be-

schrieben die Mitarbeiter des Kran-
kenhauses ihre Erfahrungen beim Um-
gang mit Corona. Es wurde viel über 
Dank und Anerkennung gesprochen, 
aber auch über die Notwendigkeit, die 
Lehren aus der Pandemie zu ziehen. 

Die Pflegedienstleiterin, Frau Koppitz, 
brachte die Skepsis auf den Punkt, in 
dem sie die Frage nach der „Halbwert-
zeit der guten Vorsätze“ in den Raum 
stellte. Das kam bei der Ministerin sehr 
gut an.
Nach angeregter Diskussion fand 

noch ein Rundgang durch die neue 
ZNA statt, selbstverständlich unter 
Einhaltung der Abstandsregeln.
Insgesamt war es ein gelungener 

Nachmittag. Der Erfahrungsaustausch 
wurde von allen Teilnehmern als wert-
voll empfunden, insbesondere aber die 
angenehme und fast freundschaftliche 
Atmosphäre. Bemerkenswert ist auch, 
dass die Ministerin zwar früher als ge-
plant wieder aufbrechen musste, dafür 
aber etwas eher kam.
Im nächsten Jahr setzen wir stark 

darauf, den Empfang wieder im ge-
wohnten Format durchführen zu kön-
nen. Vielleicht ist das Virus intelligenter 
als wir denken und weiß, dass es sich 
nicht lohnt, im jetzt gut aufgestellten 
Land Brandenburg noch eine Riesen-
welle zu schlagen.
Ursprünglich war der Empfang als 

Auftaktveranstaltung für den Wahl-
kampf zur Kammerwahl 2021 ge-
plant. Ab sofort können Sie sich über 
den Marburger Bund, seine Positio-
nen und Kandidaten auf der Website: 
www.kammerwahl-brandenburg.de 
informieren. Diese Seite geht jetzt ans 
Netz und wird laufend aktualisiert.

■	 Marburger	Bund-Landesverband

Gesundheitsministerin 
Ursula Nonnemacher und 

Dr. med. Steffen König
Foto: ©Lichtschwaermer
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SCHULTERSCHLUSS DER HERZMEDIZIN

Wir dulden keinen Rassismus

Gemeinsam zeigen die medizi-
nischen Fachgesellschaften und 
die Patientenorganisation der 
Herzmedizin mit ihrer Kampagne 
„Herzmedizin gegen Rassismus“, 
dass Toleranz, Integration und 
Vielfalt die gemeinsamen Werte 
sind, die sie vertreten.

Man schätze die Kolleginnen und Kol-
legen aus anderen Herkunftsländern, 
arbeite Hand in Hand, kollegial und 
einvernehmlich, mit dem Ziel, alle Pati-
enten bestmöglich herzmedizinisch zu 
beraten und zu versorgen, so die Ge-
sellschaften und die Herzstiftung.

De facto ist in Deutschland die herz-
medizinische Versorgung nur konti-
nuierlich auf hohem Niveau, flächen-
deckend durchführbar und jederzeit 
zu bewerkstelligen, weil ausländische 
Kolleginnen und Kollegen, oder solche 
mit Migrationshintergrund, in deut-
schen Kliniken als Ärztinnen und Ärzte 
oder in den Bereichen der Forschung 

und Pflege arbeiten, so der Konsens. 
Dies zeige sich nochmal deutlicher 
in Krisenzeiten, wie aktuell der CO-
VID-19-Pandemie. Wertschätzung und 
Respekt sind, nicht nur in der Medizin, 
die Grundpfeiler, die eine aufgeklärte 
und offene Gesellschaft ausmachten. 
Im Kontext des 75. Jahrestages zum 
Kriegsende des 2. Weltkriegs und der 
aufkeimenden, verschiedentlichen ex-
tremistischen Strömungen mit Frem-
den- und Demokratiefeindlichkeit sowie 
Antisemitismus, sei es nach Angaben 
der vier herzmedizinischen Organisati-
onen zum jetzigen Zeitpunkt wichtig, 
ein eindeutiges Signal zu setzen.

Die gemeinsame Aktion wird ge-
tragen durch die medizinischen 
Fachgesellschaften der Deutschen 
Gesellschaft für Thorax-, Herz- und 
Gefäßchirurgie e. V. (DGTHG) als Ini-
tiator, der Deutschen Gesellschaft für 
Pädiatrische Kardiologie und Ange-
borene Herzfehler e. V. (DGPK), der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 

– Herz- und Kreislaufforschung e. V. 
(DGK) und der Deutschen Herzstiftung 
e. V. als Patientenorganisation. 

■	 dgthg,	dgpk,	dgk,	herzstiftung

Foto: iStock.com/MicroStockHub

HARTMANNBUND:

Keine voreiligen Schlüsse und Kassen in die Pflicht nehmen

Der Arbeitskreis „Ambulante 
Versorgung“ im Hartmannbund 
hat mit Blick auf die in den ver-
gangenen Wochen aufgetretenen 
Schwachstellen des Gesundheits-
systems vor übereilten Schlussfol-
gerungen gewarnt.

„Auch wenn angesichts der fehlenden 
Bereitstellung von Schutzausrüstung 
und nicht angemessen umgesetzter 
Pandemiepläne das eine oder andere 
politische Versäumnis auf der Hand 
liegt, bedarf es in den nächsten Wo-
chen und Monaten einer gründlichen 
Analyse und der sachlich-konstruktiven 
Auseinandersetzung mit Pro blemen 
und Unzulänglichkeiten, um das Ge-
sundheitswesen wirklich nachhaltig 
für die Zukunft zu wappnen“, sagte der 

Vorsitzende des Ausschusses, Marco 
Hensel. Kurzfristigen Handlungsdruck 
sieht Hensel dagegen für die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen, wenn es 
nun gelte, die wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Krise für die Kolleginnen 
und Kollegen in der ambulanten Ver-
sorgung so weit wie möglich aufzu-
fangen. „Hier sind neben den KVen 
besonders auch die Kassen im Wort“, 
sagte Hensel, der die Selbstverwaltung 
grundsätzlich auf einem guten Weg 
sieht. Es liege jetzt vor allem an den 
Krankenkassen, schnell und unkompli-
ziert die notwendigen Gelder zur Ver-
fügung zu stellen. Dies sei die Stunde 
der gemeinsamen Selbstverwaltung.

Hensel betonte noch einmal die Be-
deutung der ambulanten Versorgung 

für das gute Management der Pande-
mie. Trotz eklatanter Versorgungspro-
bleme mit essentiellen Schutzausrüs-
tungen, vor allem zu Beginn der Krise, 
habe die ambulante Versorgungs ebene 
keinen Zweifel an ihrer Bereitschaft 
aufkommen lassen, die Versorgung 
aller (nicht nur an Covid-19) Erkrank-
ten rasch wieder auf dem gewohnt 
hohen Niveau umfassend sicherzustel-
len. Damit dies so bleibe, sei allerdings 
die Verlässlichkeit des im Krankenhau-
sentlastungsgesetz implementierten 
Schutzschirmes für die Praxen unab-
dingbar.

■	 Hartmannbund
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AKTUELL

VERSORGUNGSATLAS-STUDIE

Regionale Verteilung von Hoch- und Höchstrisikopatienten 
in der COVID-19-Pandemie

Über 80-Jährige mit mindestens 
drei Vorerkrankungen haben 
höchstes Risiko für schweren CO-
VID-19-Verlauf. Viele ländliche 
Regionen müssen hierauf im Pan-
demie-Management besonders 
achten.

Für das Pandemie-Management soll 
nach Beschlusslage des Bundes und 
der Länder vom 6. Mai 2020 künftig 
stärker auf das Infektionsgeschehen 
auf Kreisebene fokussiert werden. 
Hierfür kann die Bestimmung des 
Bevölkerungsanteils mit besonderer 

Gefährdungslage einen Beitrag liefern. 
Die Studienlage zum Verlauf der CO-
VID-19-Krankheit zeigt, dass Patien-
tinnen und Patienten mit mindestens 
drei Vorerkrankungen im Alter ab 80 
Jahren potenziell das höchste Risiko für 
einen schweren Verlauf haben. Aber 

Foto v. l.n.r.: Prof. Dr. 
med. Michael Schierack, 

Dipl.-Med.  
Frank-Ullrich Schulz,  

Min. Ursula 
Nonnemacher,  

Dipl.-Stom.  
Jürgen Herbert

Foto: CDU-Fraktion im  
Landtag Brandenburg/ 

Alexander Habenicht

GESUNDHEITSPOLITISCHER ARBEITSKREIS DER CDU:

Politik zu Gast bei der Ärzteschaft

Auf Einladung des gesund-
heitspolitischen Sprechers der 
CDU-Fraktion Brandenburg, Prof. 
Dr. med. Michael Schierack, traf 
sich am 10. Juni der gesundheits-
politische Arbeitskreis der Union 
im Haus der Brandenburgischen 
Ärzteschaft.

Mit Landesgesundheitsministerin 
Ursula Nonnemacher diskutierten 
Politiker und Ärzte sowohl über die 
Aufgaben der gegenwärtigen Legisla-
turperiode, als auch über die aktuellen 
Herausforderungen der Corona-Pande-
mie und die im Koalitionsvertrag fest-
geschriebenen Vorhaben.

In Bezug auf Corona zeigte sich Frau 
Nonnemacher dabei durchaus zufrie-
den mit dem bislang Erreichten. Jetzt 
müssten alle Beteiligten darauf ach-
ten, dass das Gesundheitssystem auch 
weiterhin nicht überlastet werde. Zwar 
flammten immer wieder Infektionen 
auf, Brandenburg sei aber grundsätz-
lich in einer neuen Phase der Infektion. 
Es gehe jetzt darum, die eingesetzten 
Maßnahmen langsam und mit Augen-
maß zurückzufahren. Seit dem 15. Juni 
gilt eine neue Umgangsverordnung, 
so Frau Nonnemacher, wobei die Ab-
standsregelungen und die Vorschriften 
zur Mund-Nase-Bedeckung in Kraft 
blieben. Jetzt sei es an der Zeit, mit 
dem Virus zu leben, so die Ministerin. 
Im Fokus stünde die Frage, ob eine 

neue Infektionswelle 
drohe oder nicht.

In der anschließen-
den Diskussion betonte 
Holger Rostek, welche 
Leistungen die Kasse-
närztliche Vereinigung 
Brandenburg (KVBB) 
nicht zuletzt in Bezug 
auf das Krisenmanage-
ment geschultert habe. 
Konkret fragte der stell-
vertretende Vorstands-
vorsitzende der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Brandenburg 
die Ministerin, wie künftig Probleme, 
wie die Versorgung mit Schutzmasken 
sowie Schutzkleidung geregelt werden 
sollen und welche Planungen die Lan-
desregierung in Bezug auf Kosten, Lo-
gistik und Struktur habe. Die Lagehal-
tung solle in Zukunft auf Bundesebene 
erfolgen, informierte Frau Nonnema-
cher, wobei eine Bevorratung für den 
Bedarf von vier Monaten vorgesehen 
sei. Dabei werde insgesamt sowohl der 
Vorratshaltung als auch der Produktion 
auf europäischer Ebene Priorität einge-
räumt.

In weiteren Teilen der Veranstaltung 
wurde über die immer noch beste-
henden Missstände in der Pflege, 
insbesondere aber auch über die uni-
versitäre Ausbildung für Mediziner in 
Brandenburg diskutiert. Konkret fragte 

Kammerpräsident Frank-Ullrich Schulz 
nach den aktuellen Plänen zum Auf-
bau einer Medizinischen Fakultät in 
Cottbus. Für die Umsetzung der dies-
bezüglichen von Ministerpräsident 
Dietmar Woidke ins Spiel gebrachten 
Pläne, sprachen sich auch die Präsi-
denten der Apotheker- und Zahnärzte-
kammer in Brandenburg aus. Die Mi-
nisterin zeigte sich hier allerdings eher 
zurückhaltend. Die Umsetzung sei sehr 
teuer und der Landeshaushalt nicht 
zuletzt durch die Corona-Pandemie 
ohnehin schwer belastet. In der Frage, 
ob es künftig in Cottbus ausgebildete 
Ärzte und Apotheker geben wird, ist 
das letzte politische Wort offenkundig 
noch nicht gesprochen.

■	 Simone	Groß	M.A.
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auch Menschen mit mindestens einer 
Vorerkrankung weisen in diesem Alter 
bereits ein signifikant hohes Risiko für 
einen schweren Erkrankungsverlauf 
auf – ebenso wie jene im Altersbereich 
zwischen 60 und 79 Jahren mit min-
destens drei Vorerkrankungen.

In einer Versorgungsatlas-Studie hat 
das Zentralinstitut für die kassenärztli-
che Versorgung (Zi) deshalb regionale 
Risikoprofile untersucht. Die Bevöl-
kerungsanteile mit mindestens einer 
Vorerkrankung sind abhängig vom Al-
ter und liegen im Bundesdurchschnitt 
zwischen 3,6 Prozent bei den 15- bis 
34-Jährigen und 79,6 Prozent im Al-
ter ab 80 Jahren. Bei mindestens drei 
Vorerkrankungen bewegt sich der An-
teil zwischen 3,6 Prozent im Alter 35 
bis 59 Jahre und 12,5 Prozent im Alter 
ab 80 Jahren. Zusätzlich sind teilwei-
se erhebliche regionale Unterschiede 
festzustellen. Der Bevölkerungsanteil 
mit mindestens einer Vorerkrankung 
beträgt im Bundesdurchschnitt bei den 
15- bis 34-Jährigen 3,6 Prozent, bei den 
35- bis 59-Jährigen 25,7 Prozent, bei 
den 60- bis 79-Jährigen 65,4 Prozent 
und im Alter ab 80 Jahren 79,6 Pro-
zent. Regional variiert der Anteil deut-
lich und liegt beginnend im jüngsten 
untersuchten Alterssegment zwischen 

2,6 und 6,5 Prozent, 20,1 und 37,7 
Prozent, 57,6 Prozent und 77,5 Prozent 
sowie 69,7 und 89,2 Prozent.

Die Anzahl der von der gesetzlich ver-
sicherten Population auf die Gesamt-
bevölkerung hochgerechneten Perso-
nen mit mindestens einer Erkrankung 
mit erhöhtem Risiko für schweren CO-
VID-19-Verlauf und die entsprechen-
den Prävalenzwerte auf Kreisebene 
finden sich im interaktiven Teil des 
Versorgungsatlas unter www.versor-
gungsatlas.de.

Die Versorgungsatlas-Studie wurde 
im Mai in Berlin veröffentlicht, nach-
dem die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen die Daten im Laufe der Pandemie 
bereits zu Zwecken der Versorgungs-
planung genutzt hatten. Neben der 
Hypertonie, Herzinsuffizienz, Diabetes 
mellitus (Typ 1 und 2) und der chro-
nisch obstruktiven Lungenerkrankung 
(COPD) sind angeborene und erworbe-
ne Erkrankungen mit eingeschränkter 
Immunantwort als für das Risikoprofil 
von schweren COVID-19-Verläufen re-
levante Vorerkrankungen berücksich-
tigt worden.

Die Studie wurde auf Grundlage 
bundesweiter pseudonymisierter, 

krankenkassenübergreifender ver-
tragsärztlicher Abrechnungsdaten ge-
mäß § 295 SGB V des Jahres 2018 er-
arbeitet. Neben soziodemografischen 
Merkmalen der Patienten wie Alter, 
Geschlecht und Wohnort beinhalten 
diese Daten unter anderem Angaben 
zu abgerechneten ärztlichen Leistun-
gen und Diagnosen als auch über arzt-
bezogene Merkmale wie Fachgruppe 
und Praxisstandort.

Bätzing J., Holstiege J., Hering R., Ak-
matov M. K., Steffen A., Dammertz L., 
Czihal T., von Stillfried D.: Häufigkeiten 
von Vorerkrankungen mit erhöhtem 
Risiko für schwerwiegenden klinischen 
Verlauf von COVID-19 – Eine Analy-
se kleinräumiger Risikoprofile in der 
deutschen Bevölkerung. Zentralinsti-
tut für die kassenärztliche Versorgung 
in Deutschland (Zi). Versorgungsat-
las-Bericht Nr. 20/05. Berlin 2020. DOI: 
10.20364/VA-20.05
https://www.versorgungsatlas.de/

themen/alle-analysen-nach-datum- 
sortiert/?tab=6&uid=110

■	 Zentralinstitut	für	die	kassenärztliche	
Versorgung	(Zi)

LEBEN UND ARBEITEN IN ZEITEN DER PANDEMIE:

„Es gibt kein Richtig und kein Falsch“

„Die Leichtigkeit des Seins ist 
verlorengegangen“ sagt Prof. Dr. 
Christian Butter, Chefarzt der Kar-
diologie am Immanuel Klinikum 
Bernau Herzzentrum Brandenburg 
über den Umgang mit Corona im 
Arbeitsalltag. Er berichtet aber 
auch von Lichtblicken, die bis 
nach Japan reichen.

Veränderter Arbeitsalltag

„Früher hat man die kardiologischen 
Fälle aufgenommen, bearbeitet, sich 
auf die Inhalte konzentriert, sich an 
den Ergebnissen gefreut. Jetzt ist 
immer so eine Art Schatten da, man 
muss immer zweigleisig denken: wo-
her kommt der Patient, zu welcher 

Prof. Dr. Christian Butter 
und Maki Okamoto 
Foto: André Köhn
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Risikogruppe gehört er. Bevor die 
eigentliche Arbeit beginnt, müssen 
zunächst all diese Dinge abgeklärt 
werden“ so Prof. Butter.

Nachdem elektive Eingriffe wieder 
vorgenommen werden dürfen, kom-
men auch wieder mehr Menschen in 
die Kliniken. Jeder Einzelne von ihnen 
könne ein sogenannter „supersprea-
der“ sein, einer, der das Virus auf viele 
andere überträgt. So ist natürlich auch 
in der Bernauer Klinik die oberste Ma-
xime, Schutzmaßnahmen, wie ausrei-
chend Abstand und das Tragen eines 
Mundschutzes, weiterhin aufrecht zu 
erhalten. Außerdem werden Dreibett-
zimmer nur noch mit maximal zwei 
Patienten belegt, um die Abstandsre-
geln zu gewährleisten. Eine drastische 
Reduktion der Bettenzahl ist die Folge. 

Rettungsschirm zu niedrig

„Die 560 Euro Bettenvorhaltepau-
schale reichen natürlich in einem Haus 
mit hohem technischen Aufwand nicht 
aus“ betont der Kardiologe. „Die Frage 
ist, wie die Bilanzen Ende des Jahres 
aussehen, denn die Verluste werden 
mit dieser Pauschale nicht ausreichend 
gedeckt sein“. Eine Anpassung des 
vom Bund bereitgestellten Betrages 
an die jeweiligen Gegebenheiten der 
einzelnen Kliniken müsse diskutiert 
werden, fordert der Mediziner. Die 
Auslastung mit Patienten habe sich 
im Herzzentrum in Bernau nicht sehr 
negativ entwickelt. Durch die Verängs-
tigung der Patienten, sich bei einem 
Arztbesuch mit COVID-19 anzustecken, 
sind Arztbesuche in kardiologischen 
Praxen in den vergangenen Monaten 
um 50 % zurückgegangen. Im Klinik-
bereich sei dies nicht der Fall. In Ber-
nau werden Patienten zweimal per Ab-
strich getestet, bevor die Behandlung 
beginnt. Hinzu kommt die Einteilung 
der Patienten in von der Klinik einge-
richteten Zwischenbereichen, einer-
seits für Corona-positive Patienten und 
andererseits für Verdachtsfälle. Alle 
Maßnahmen müssen jeden Tag neu 
überdacht und, wenn nötig, angepasst 
werden. „Das ist schwierig, da der Auf-
wand immens hoch ist. Die Logistik ist 
aufwändig und die Kosten sind bisher 
überhaupt nicht gedeckt. In 2018 soll 
es 1.925 Kliniken in Deutschland ge-
geben haben. Gesetzt den Fall, jede 
Klinik würde ‚nur‘ eine Million Verlust 

machen, wäre das in der Summe eine 
finanzielle Größenordnung, die weder 
vom Bund noch von den Ländern ge-
deckt werden könnte.“ so Prof. Butter.

Ökonomisierung  
im Gesundheitswesen

Prof. Butter glaubt auch, dass das be-
triebswirtliche Denken sehr bald wie-
der einsetzen wird, „vorausgesetzt, es 
erreicht uns keine zweite Welle. In Be-
zug auf die Rückbesinnung zum Pati-
enten und zur Medizin und damit weg 
von der Ökonomisierung bin ich nicht 
sehr optimistisch“, so der Kardiologe.

Seit vielen Jahren werde eine Diskus-
sion über Ökonomisierung geführt. 
Diese ausschließlich über Mehrleistun-
gen zu erreichen, bewertet er kritisch. 
Sie könnten nicht der einzige Anreiz 
sein. „Die Wunschvorstellung, quali-
tätsbezogen zu vergüten, halte ich für 
schwierig. Welches unabhängige Gre-
mium haben wir denn, das die Qualität 
beurteilt? Ich denke, Mindestzahlen 
sind in bestimmten Bereichen sinnvoll. 
Es gibt aber auch eine Obergrenze. 
Wenn diese überschritten wird, dann 
geht es nur noch um eine Durchlauf-
quote. Dabei geht dann der individu-
elle Patient verloren, weil er nur die 
Nummer 6, 10 oder 20 am Tag ist. Lei-
der werden wir das Gesundheitssystem 
so schnell nicht ändern können – ob 
mit oder ohne COVID-19“ bedauert 
der Mediziner. Dabei wünscht er sich 
insgesamt weniger Blick auf die Finan-
zen. Kliniken seien keine Renditeunter-
nehmen. Was ihm besondere Sorge 
bereitet, ist die Überlastung von ärzt-
lichem und von Pflegepersonal. „Wir 
können dieses Hamsterrad für Ärzte 
und Pflegemitarbeiter nicht immer 
schneller drehen. Irgendwann wird es 
inhaltlich sinnlos und führt zu Frustra-
tion. Pflegenotstand und Ärztemangel 
kommen daher, dass wir in den ver-
gangenen Jahren die Arbeitsintensität 
immer weiter verdichtet haben, immer 
auf Ökonomisierung ausgerichtet wa-
ren“ resümiert Prof. Butter. 

Lehren aus der Pandemie

Die Corona-Pandemie erkennt er 
auch als lehrreiche Zeit: „Wir haben 
in Deutschland eines der besten Ge-
sundheitssysteme für die Menge an 
Menschen, die es bei uns gibt. Wir 

können uns nicht mit Schweden oder 
Dänemark vergleichen, weil wir Bal-
lungszentren mit einer hohen Dichte 
haben. Wenn wir die COVID-19-Toten 
in Schweden pro Einwohnerzahl mit 
anderen Ländern vergleichen, so ist sie 
deutlich höher, als in einigen anderen 
europäischen Ländern. Wir können 
für die Gesamtbevölkerung im Durch-
schnitt eine höhere Gesundheit ver-
zeichnen, weil wir jedem die Chance 
bieten, frühzeitig einen Arzt aufzusu-
chen. Unsere Bevölkerung hat zu 99 % 
eine Basis-Gesundheitsversorgung, das 
bedeutet, wir gehen von vornherein 
schon gesünder ins Rennen. Das unter-
scheidet uns klar von den USA und an-
deren Ländern, die nicht versorgt sind 
und wir haben natürlich Ressourcen in 
den Strukturen und in der Qualität vor-
gehalten, und halten sie noch immer 
vor, die man eben nicht mal schnell 
aufbauen kann, über die es aber immer 
Diskussionen gibt, ob man sie abbau-
en muss. Wir sind in Deutschland zu 
keinem Zeitpunkt an irgendeine Ober-
grenze von Intensiv- oder Beatmungs-
betten gestoßen, darauf kann man 
stolz sein“ sagt Prof. Butter. Natürlich 
könne man auch sagen, es sei alles viel 
zu viel, letztendlich fasst er aber noch 
einmal zwei aus seiner Sicht entschei-
dende Dinge zusammen: „Wir haben 
eine bessere Grundgesundheit, weil 
die Menschen über lange Zeit einfach 
länger und besser versorgt sind. Es 
bekommt jeder das Medikament, was 
er braucht, und wir haben ein großes 
Sicherheitsnetz, das hat man jetzt sehr 
deutlich gesehen.“

Deglobalisierung 
vorantreiben

Die Versorgung mit Medikamenten 
könnte zukünftig aber in Gefahr sein. 
Es müsse dringend überprüft werden, 
was in Deutschland und in Europa 
produziert werden könne. „Wenn ein 
Standard-Antibiotikum nicht mehr in 
ausreichender Menge vorhanden ist, 
weil es außerhalb von Deutschland 
bzw. Europa hergestellt wird, dann 
müssen die Menschen sterben, weil 
sie eine einfache Entzündung oder 
Pneumonie nicht mehr behandeln 
können.“ Ebenso könne es Patienten 
mit Bluthochdruck oder Diabetes er-
gehen: „Wenn plötzlich Insulin nicht 
mehr schnell genug verfügbar ist, 
dann passiert eine andere Form des 
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Massensterbens, da muss die Politik 
jetzt sehr wachsam sein und vielleicht 
auch aus der Pandemie lernen“, fordert 
Prof. Butter. Es müsse eine Basisversor-
gung rund um die Medizin wenigstens 
innereuropäisch, am besten jedoch 
innerhalb Deutschlands sichergestellt 
werden, um sich im Krisenfall selbst 
versorgen zu können.

Lockerungsmaßnahmen 
sinnvoll?

Bei den von Bund und Ländern durch-
geführten Lockerungsmaßnahmen 
müsse man immer wieder abwägen, 
was wann wirklich sinnvoll sei. Be-
stimmte Entscheidungen zu treffen, 
was zugelassen werden könne, sei 
schwierig, solange kein Impfstoff ge-
funden ist. Hier würden auch Inter-
essen der Pharmaindustrie eine Rolle 
spielen. Es sei fraglich, wie schnell es 
wirklich einen getesteten, effektiven 
Impfstoff geben werde.

„Die Öffnung in der Menge ist nicht 
sinnvoll. Der Drang nach Luft, Sonne 
und Wasser ist verständlich, aber In-
fektionsketten bei riesigen Mengen an 
Menschen, die nun, z. B. in Urlaubs-
gebieten wieder zusammenkommen 
dürfen, sind nicht mehr nachzuvollzie-
hen. In dem Augenblick, wo die bisher 
geschlossenen Grenzen zu einem Bun-
desland wieder aufgemacht werden, 
schwappt alles wieder rein“ befürchtet 
Prof. Butter.

Und weiter: „Wir alle hoffen, dass es 
keine zweite Welle geben wird. Wenn 
es aber so kommen sollte, dann wird 
es moralisch, seelisch und organisato-
risch noch einmal eine riesige Heraus-
forderung.“

Politische Entscheidungen 
schwierig

Eine Begleiterscheinung, auch frühe-
rer Pandemien, ist das Entstehen von 
Verschwörungstheorien, wie auch 
aktuell sichtbar wird. Viele Menschen 
gehen inzwischen auf die Straße, um 
gegen die von der Politik verhängten 
Corona-Maßnahmen zu demonstrie-
ren. Besonders kritisch beurteilt Prof. 
Butter das Verhalten von Kollegen, die 
sich zu Verschwörungstheoretikern 
entwickeln und damit Patienten ver-
unsichern. „Leute, die sich medizinisch 

nicht auskennen wissen am Ende nicht, 
wer die Wahrheit erzählt und wo die 
Wahrheit überhaupt liegt.“ Unzufrie-
denheit und Unmut in der Bevölkerung 
würden durch solche Verhaltensweisen 
verstärkt. „Es gibt in Deutschland keine 
Form einer anerkennenden Zufrieden-
heit. Retrospektiv nörgeln ist einfach, 
wenn aber die ersten Kinder gestorben 
sind, dann ändert sich die Meinung 
und die Maßnahmen waren dann auf 
einmal nicht ausreichend.“ Politische 
Entscheidungen zu treffen sei in einer 
Pandemie-Situation nicht einfach, da 
man alle getroffenen Maßnahmen fast 
täglich überprüfen und gegebenen-
falls anpassen müsse. „Es gibt in einer 
solchen Situation kein Richtig und kein 
Falsch“ so Prof. Butter.

Deutschland als positives 
Beispiel

Im Ländervergleich ist Deutschland 
bisher gut durch die Corona-Pande-
mie gekommen. Eine Tatsache, die von 
vielen Ländern registriert und beob-
achtet wird. In der Abteilung von Prof. 
Dr. Christian Butter arbeitet auch die 
Assistenzärztin Maki Okamoto aus Ja-
pan. Bereits vor zweieinhalb Jahren ist 
sie nach Bernau gekommen, um sich 
kardiologisch weiterzubilden. Im Zuge 
von Corona wurde sie oft von ihren 
japanischen Kollegen gefragt, wie in 
Deutschland mit COVID-19 umgegan-
gen wird. Nach Absprache mit Prof. 
Butter hat sie einen Blog im Internet 
erstellt, über den sie ihren Kollegen be-
richtet, wie in der Bernauer Klinik mit 
dem Virus umgegangen wird und wie 
sich die Zahlen entwickeln. Damit stößt 
sie auf großes Interesse in ihrem Land, 
selbst das japanische Fernsehen be-
richtete schon über das Immanuel Kli-
nikum. Der Blog soll japanischen Kolle-
gen helfen, mit COVID-19 umzugehen, 

Ideen vermitteln, den Austausch darü-
ber ermöglichen.

„Von außen schaut man durchaus 
respektvoll, anerkennend und neu-
gierig auf unser System“ resümiert 
Prof. Butter.

■	 Anja	Zimmermann	M.A.

Zur Person

Prof. Dr. med. Christian Butter ist Che-
farzt der Abteilung Kardiologie am 
Immanuel Klinikum Bernau Herzzen-
trum Brandenburg und Professor für 
Innere Medizin und Kardiologie an der 
Medizinischen Hochschule Branden-
burg Theodor Fontane (MHB).
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Prof. Dr. med. Christian Butter 
Foto: André Köhn
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Unter dem Motto „Onkologie 
im Land Brandenburg – gemein-
sam gestalten“ findet am 19. und 
20. Februar 2021 in Potsdam der 
7. Brandenburger Krebskongress 
statt. Prof. Dr. med. Stephan 
Gretschel leitet die Veranstaltung 
als Kongresspräsident. Er ist Chef-
arzt der Klinik für Allgemein-, Vi-
sceral-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
an den Ruppiner Kliniken in Neu-
ruppin sowie Professor für Allge-
meinchirurgie an der Medizinischen 
Hochschule Brandenburg (MHB).

1. Was verbirgt sich hinter dem 
Motto „Onkologie im Land Bran-
denburg – gemeinsam gestalten“?
Prof. Dr. med. Stephan Gretschel: Im 
Vergleich zu anderen Krebskongressen 
sind der Themenbereich und die Refe-
renten des Brandenburger Krebskon-
gresses breit aufgestellt und richten 
sich dementsprechend an eine große 
Zielgruppe. Nicht nur Ärztinnen und 
Ärzte, sondern alle an der Behand-
lung onkologischer Patienten Betei-
ligte werden hier einbezogen. Dazu 
gehören zum Beispiel Psychoonko-
logen, Ernährungstherapeuten, Sto-
ma-Therapeuten, Schwestern, Pfleger 
und Sozialarbeiter.
Auch die seit vielen Jahren besonde-
re Beziehung zwischen den Ländern 
Brandenburg und Berlin wird berück-
sichtigt und soll weiter ausgebaut 
und verbessert werden.

2. Mit welchen Inhalten wird sich 
der 7. Brandenburger Krebskon-
gress auseinandersetzen?

Wir wollen ein wenig mehr Univer-
sität wagen, neue Highlights in der 
Onkologie vermitteln und thematisch 
viele Facetten beleuchten. So wird es 
unter anderem einen Überblick über 
neueste Entwicklungen auf molekula-
rer Ebene geben. Aber auch Themen 
wie Krebs und Ernährung oder Alko-
hol, Tabak und Schmerzmedikamente 
werden eine Rolle spielen.

3. Welche Rolle spielt die Politik 
für den Krebskongress und für 
das Thema allgemein?
Die Gesundheitsministerin des Lan-
des Brandenburg, Frau Nonnema-
cher, spielt natürlich eine sehr wich-
tige Rolle für uns. Sie hat bereits ihre 
Teilnahme am Kongress zugesagt und 
wird eine einführende Rede halten. 
Außerdem wollen wir mit dem Kon-
gress auch zeigen, dass wir, beson-
ders innerhalb der Versorgung, un-
abhängiger werden. Wichtige Signale 
sind hier zum Beispiel die Entwicklung 
der Medizinischen Hochschule Bran-
denburg, die inzwischen ihre ersten 
Absolventen vorweisen kann sowie 
die Entstehung weiterer medizinischer 
Hochschulen in Potsdam oder in Cott-
bus. Es gibt einen großen Bedarf an 
Studienplätzen, der wahrscheinlich 
mit dieser Planung noch nicht ge-
deckt werden kann, aber es zeigt 
sich, dass das Land Brandenburg auf 
einem guten Weg ist und auch die 
medizinische Versorgung zunehmend 
aus eigenen Kapazitäten stemmen 
kann. Bisher war die Versorgung im 
ländlichen Bereich kaum gewährleis-
tet. Wir hoffen, dass das mit diesen 
Maßnahmen langfristig verbessert 
werden kann.

4. Welche persönlichen Erwartun-
gen haben Sie an den 7. Branden-
burger Krebskongress?
Das Thema liegt mir sehr am Herzen. 
Ich bin Chirurg und habe früher in der 
Robert-Rössle Klinik des Campus Buch 
der Charité gearbeitet. Mir ist wich-
tig zu vermitteln, dass die Rolle der 
Chirurgie im onkologischen Behand-
lungsmodus eine Schlüsselrolle ist, 
denn oftmals ist sie die Fachrichtung, 

die das Krebsproblem lösen kann, 
allerdings immer nur in Verbindung 
mit anderen Fachrichtungen, die die 
Voraussetzung dafür schaffen, dass 
die Chirurgie erfolgreich sein kann. 
Zudem wünsche ich mir, dass genü-
gend Zuhörer kommen werden und 
niemand Angst hat, sich mit Corona 
anzustecken. 

5. Was bedeutet es für Sie, die 
Rolle als Kongresspräsident zu 
übernehmen?
Ich komme aus der onkologischen 
Chirurgie. Für jemanden, der sich auf 
diesem Gebiet spezialisiert hat ist 
es eine große Ehre, einen Krebskon-
gress zu organisieren. Ich freue mich 
sehr als Präsident den Brandenburger 
Krebskongress zu leiten.

■	 Das	Gespräch	führte	Anja	Zimmermann	M.A.

7. BRANDENBURGER KREBSKONGRESS

Interview mit Prof. Dr. med. Stephan Gretschel

Prof. Dr. med. Stephan 
Gretschel

Foto: Ruppiner Kliniken

Informationen zum Programm und 
zur Anmeldung erhalten Interessierte 
im Internet unter www.rrc-congress.
de/855-0-Brandenburger-Krebskon-
gress.html sowie bei der LAGO Bran-
denburg unter der Telefonnummer 
0331/2707172 und per e-mail unter 
post@lago-brandenburg.de.
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DATENANALYSE AUS DEM KLINISCHEN KREBSREGISTER FÜR BRANDENBURG

Primärsystemische Therapie triple-negativer und 
Her-2-positiver Mammakarzinome

Onkologische Versorgungs-
qualität mittels Daten 
klinischer Krebsregister

Unter dem Thema „Qualität der 
onkologischen Versorgung an-
hand von Registerdaten“ fand am 
4. Dezember 2019 in Berlin die 
2. Gemeinsame Qualitätskonfe-
renz des Klinischen Krebsregis-
ters für Brandenburg und Berlin 
statt. Hierbei wurden auch die Er-
gebnisse der Analysen zur Versor-
gung bestimmter Tumorentitäten 
präsentiert. Ausgewählte Beiträge 
stellen wir in unregelmäßigen Ab-
ständen an dieser Stelle vor.

Einleitung:

Das Prinzip der primär-systemischen 
Therapie, also der medikamentösen 
Therapie vor der definitiven Tumorchi-
rurgie, setzt sich bei Patientinnen mit 
Mammakarzinom zunehmend durch. 
Den Weg dafür haben u. a. die Ergeb-
nisse der verschiedenen GEPAR-Studi-
en der German Breast Group (1) be-
reitet. Als wesentliche Vorteile dieser 
Behandlungssequenz gelten u. a. die 
bessere Operabilität der so behandel-
ten Tumoren, die hierdurch mögliche 
höhere Rate an brusterhaltenden Ope-
rationen (2) sowie eine Prognoseab-
schätzung für den weiteren Verlauf 

der Erkrankung (3). Das Behandlungs-
konzept hat folgerichtig Eingang in die 
S3 Leitlinie der AWMF zur Diagnostik 
und Therapie des Mammakarzinoms 
sowie in die jährlich aktualisierten 
Empfehlungen der Organkommission 
Mamma der AGO (4,5) gefunden.

Fragestellung und 
Fallauswahl:

Analysiert wurde die Entwicklung der 
durchgeführten primär-systemischen 
Therapien bei Frauen mit triple-nega-
tivem und HER2-positivem invasiven 
Mammakarzinom, die zwischen 2000 
und 2018 in Brandenburg behandelt 
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Abb. 1: Triple-negative invasive Mammakarzinome, primäre 
Chemotherapie, Diagnosejahre 2000-2018, n=2.689

Abb. 3 Triple-neg. Mammakarzinome mit neoadj. Therapie, klin. 
und path. Stadium, Diagnosejahre 2008-2017, n=461

Abb. 2: HER2-positive invasive Mammakarzinome, primäre 
Chemotherapie, Diagnosejahre 2000-2018, n=4.569

Abb. 4 HER2-pos. Mammakarzinome mit neoadj. Therapie, 
klin. und path. T-Kategorie, Diagnosejahre 2008-2017, n=592
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wurden. Diese beiden Untergruppen 
wurden deshalb betrachtet, da bei 
diesen, im Unterschied zu den lumi-
nalen Tumoren, nahezu immer eine 
Chemo- bzw. kombinierte Chemo-/ 
Antikörpertherapie erforderlich ist, und 
sie somit in ihrer Gesamtheit für das 
Konzept der primären Systemtherapie 
geeignet sind. Ziel der Analyse war es 
zu untersuchen, ob sich das Prinzip der 
primär-systemischen Therapie in der 
Behandlungsrealität in Brandenburg 
durchgesetzt hat. Des Weiteren wurde 
analysiert, ob sich wesentliche Vortei-
le dieses Vorgehens, wie das weniger 
radikale operative Vorgehen und nied-
rigere Tumorstadien zur Operation, be-
reits jetzt in den Daten wiederspiegeln.
Für die vorliegende Analyse wur-

den die dem Klinischen Krebsregister 
gemeldeten Neuerkrankungen mit 
invasivem Mammakarzinom der Diag-
nosejahre 2000 - 2018 mit Wohn- und 
Behandlungsort Brandenburg einbe-
zogen. Der Behandlungsort wurde als 

Land der Tumorresektion definiert, bei 
Fällen ohne Tumorresektion ist Bran-
denburg Behandlungsort, wenn dort 
die Diagnose oder eine Chemotherapie 
oder Strahlentherapie in der Primärthe-
rapie erfolgte. Im Zeitraum 2000 - 2018 
wurden 83,5 % der Fälle (n = 31.179) 
mit invasivem Mammakarzinom oder 
in-situ-Karzinom mit Wohnort Bran-
denburg in Brandenburg behandelt. 
Für den Zeitraum 2000 - 2018 findet 
sich ein Anteil von 15,9 % triple-nega-
tiven Karzinomen (n = 2.689) und ein 
Anteil von 15,8 % (n = 4.569) HER2-po-
sitiven invasiven Karzinomen.

Ergebnisse:

Das Konzept der primär-systemischen 
Chemo-/Antikörpertherapie setzt sich 
in den Behandlungseinrichtungen in 
Brandenburg durch. In der betrach-
teten Gruppe der triple-negativen 
(Abb. 1) und HER2-positiven Karzino-
me (Abb. 2), die sich zu fast 100 % 

für dieses Therapiekonzept eignen, ist 
seit 2014 ein deutlicher Anstieg zu er-
kennen. Für das Diagnosejahr 2018 ist 
Meldung und Dokumentation als noch 
unvollständig anzusehen (Datenstand: 
04.11.2019). Im Diagnosejahr 2017 
liegt der Anteil einer dokumentierten 
primären Chemotherapie bei trip-
le-negativen Karzinomen bei 56,8 %, 
bei HER2-positiven Karzinomen bei 
50,5 %. Berücksichtigt man nur Fälle 
mit dokumentierter systemischer The-
rapie, so wurden rund 80 % (triple-ne-
gativ: 83,0 %, Her2-positiv: 78,9 %) 
der systemischen Therapien im neoad-
juvanten Setting appliziert. 
In der Auswertung der Krebsregis-

ter-Daten der letzten zehn Jahre 2008-
2017 für Brandenburg bestätigten sich 
die Zahlen aus den Zulassungsstudien 
insofern, als dass in den beiden Grup-
pen triple-negative und HER2-positive 
invasive Mammakarzinome bei rund 
40 % der primär-systemisch behan-
delten Frauen eine histopathologisch 
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Abb. 5: T3-Karzinome, Operation und primäre Chemotherapie, 
triple-negative invasive Mammakarzinome Stad. I-III, 
Diagnosejahre 2008-2017, n=92

Abb. 6: T1-Karzinome, Operation und primäre 
Chemotherapie, triple-negative invasive Mammakarzinome 
Stad. I-III, Diagnosejahre 2008-2017, n=576

Abb. 7 Tumorresektion, HER2-positive invasive Mammakarzinome Stad. I-III, Diagnosejahre 2000-2018, n=4.125
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nachgewiesene Komplettremission er-
reicht wurde (Abb. 3, Abb.4). Eine pCR 
gilt als prognostisch günstiges Kriteri-
um für den weiteren Krankheitsverlauf 
und als ein wichtiges Entscheidungs-
kriterium für eine postneoadjuvante 
Systemtherapie (3).
Durch die Datenanalyse wird auch 

gezeigt, dass in den Fällen mit initial 
größerem/weiter fortgeschrittenem 
Primärtumor durch den Einsatz der 
primären Systemtherapie weniger ra-
dikal operiert werden musste und die 
Rate an brusterhaltenden Operationen 
offenbar erhöht wird (Abb. 5, beispiel-
haft triple-negative Karzinome). Bei 
initialen T1-Tumoren zeigt sich dies 
nicht (Abb. 6). Über alle Tumorstadi-
en nimmt der Anteil brusterhalten-
der Therapie gegenüber den ersten 
Berichtsjahren zwar zu, liegt aber in 
den letzten zehn Jahren mit leichten 
Schwankungen bei ca. 66 % der ope-
rierten Mammakarzinome der beiden 
dargestellten Gruppen triple-negative 
und HER2-positive Mammakarzinome 
(Abb. 7, beispielhaft HER2-positive 
Karzinome). Ein Effekt auf die Rate 
axillärer Operationen lässt sich aus den 

Daten des Krebsregisters (noch) nicht 
ablesen. Dies stimmt mit der nach wie 
vor uneinheitlichen Empfehlungs- bzw. 
Datenlage für das Vorgehen bezüglich 
axillärer Interventionen nach primärer 
Systemtherapie überein (4).
Zusammenfassend lässt sich aus der 

Datenanalyse erkennen, dass das Kon-
zept der primären Systemtherapie in 
den Kliniken des Landes zunehmend 
eingesetzt wird. Erste positive Effekte 
sind messbar. Weitere Analysen vor 
allem hinsichtlich Auswirkungen auf 
das progressionsfreie Überleben (PFS) 
und das Gesamtüberleben (OS) sollten 
folgen.

■	 Für	die	AG	Mammakarzinom	Brandenburg:	
Dr.	med.	Peter	Ledwon,	Städtisches	
Klinikum	Brandenburg,	Chefarzt	der	Klinik	
für	Gynäkologie	und	Geburtshilfe,	Leiter	
des	zertifizierten	Brandenburgischen	
Brustzentrums	und	gynäkologischen	
Krebszentrums	Brandenburg	an	der	Havel	
	
und	
	
Dr.	med.	Constanze	Schneider,	Klinisches	
Krebsregister	für	Brandenburg	und	Berlin,	
www.kkrbb.de

ZEIT IM WANDEL

Technisches Schnupper-Webinar mit Corona-Update  
für Hausärzt*innen im Ruhestand

Der Hausärzteverband Branden-
burg lädt ärztliche Kolleginnen 
und Kollegen im und auf dem Weg 
zum Ruhestand am 26. August 
2020 von 16 bis 17 Uhr zu einem 
„Technischen Schnupper-Webi-
nar“ ein.

Ziel soll unter anderem sein, gemein-
sam die technischen Möglichkeiten 
einer Videokonferenz kennenzulernen 
und mögliche Berührungsängste zur 
digitalen Welt zu verlieren. „Gleich-
zeitig soll das Webinar der Auftakt 
für die Gründung eines hausärztlichen 
Seniorenbeirates sein“, so Dr. Reinhold 
Schrambke, der die Idee zu einem sol-
chen Beirat hatte.

„Inhaltlich wollen wir nur ei-
nen kurzen Impuls zur aktuellen 

Coronasituation geben und dann ein-
fach Ideen für kommende Veranstal-
tungen sammeln“.

Ursprünglich hatte der Hausärzte-
verband Brandenburg die Begegnung 
älterer Kolleginnen und Kollegen als 
„Vor-Ort-Veranstaltungen“ geplant.
„Wir haben jetzt unser Vorgehen der 

aktuellen Situation angepasst und star-
ten den Beirat digital“, erklärt Dr. Karin 
Harre, die Vorsitzende des Verbandes.
Anmeldungen sind per Email unter 

info@hausaerzteverband-branden-
burg.de möglich, telefonische Aus-
kunft gibt es unter 0331/505605995.

Wer sich anmeldet, bekommt eine 
genaue Beschreibung des Einwahlver-
fahrens sowie eine Anleitung zum Vor-
gehen während einer Videokonferenz.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Programmablauf:
16:00 Uhr Begrüßung und Technische 

Einführung
16:10 Uhr Zur Idee eines hausärztli-

chen Seniorenbeirates.
 Dr. Reinhold Schrambke
16:20 Uhr Sachstandsbericht Corona. 

Dr. Karin Harre/
 Dipl.-Med. Astrid Tributh
16:35 Uhr Diskussion und Austausch 

über weitere Ideen
17:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Weitere Infos finden sich auch unter
www.hausaerzteverband-branden-
burg.de

■	 Hausärzteverband	Brandenburg

EINFÜHRUNGSKURS  
STRAHLENSCHUTZ 
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Akademie für ärztliche Fortbildung

3. November 2020 

Veranstaltungsort: 
Carl-Thiem-Klinikum Cottbus 
Thiemstraße 111 
03048 Cottbus 

Kursleiter: 
Prof. Dr. med. habil. Claus-Peter Muth, 
Cottbus  

 

als Bestandteil der Fachkunde im 
Strahlenschutz 
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NEUER BZGA-LEITFADEN

Alkoholkonsum früh ansprechen

Die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) hat 
in Zusammenarbeit mit der Bun-
desärztekammer einen neuen 
Leitfaden zum Thema Alkohol-
konsum entwickelt.

Der Leitfaden unterstützt Ärztinnen 
und Ärzte dabei, Gespräche zum The-
ma Alkohol mit Patientinnen und Pati-
enten so zu führen, dass diese sich gut 
beraten fühlen. Unter dem Titel „Alko-
holkonsum bei Patientinnen und Pati-
enten ansprechen. Ärztliches Manual 
zur Prävention und Behandlung von ris-
kantem, schädlichem und abhängigem 
Konsum“ ist der Leitfaden kostenfrei 
bei der BZgA bestellbar.

Daniela Ludwig, Drogenbeauftrag-
te der Bundesregierung, erklärt: „Der 
Leitfaden ist ein Gewinn für die be-
troffenen Patientinnen und Patienten! 
Er wird Ärztinnen und Ärzten helfen, 
kritischen Alkoholkonsum in der Praxis 
anzusprechen und so aktiv das The-
ma Sucht aus der Tabuzone zu holen. 
Sucht ist kein Stigma, sondern eine 
Krankheit, die behandelbar ist. Auch 
wenn der Trend insgesamt rückläufig 
ist, trinken noch immer zu viele Men-
schen zu viel Alkohol. Darum müssen 
wir weiterhin Prävention und Hilfe 
anbieten – frei von Vorurteilen oder 
Diskriminierung!“

Dr. med. Heidrun Thaiss, Leiterin der 
BZgA, betont: „Alkohol ist ein Zellgift, 
deshalb gibt es keinen risikolosen Kon-
sum. Jeder Schluck erhöht das Krank-
heitsrisiko. Als Medizinerin ist es mir 
besonders wichtig, dafür zu sensibili-
sieren, dass Alkohol – auch in kleinen 
Mengen – nicht verharmlost werden 
darf. Daher freue ich mich sehr, dass 
wir den ärztlichen Kolleginnen und 
Kollegen mit dem neuen Beratungsleit-
faden eine Unterstützung für Patien-
tengespräche geben können. Er hilft, 
die schwierige Problematik sensibel 
anzusprechen, zu informieren und den 
Dialog zu unterstützen. Für die gute 
Zusammenarbeit bei der Entwicklung 
des Leitfadens bedanke ich mich bei 
der Bundesärztekammer.“

Dr. med. Klaus Reinhardt, Präsident 
der Bundesärztekammer, sagt: „Haus-
ärztinnen und Hausärzte sind oft der 
erste Ansprechpartner für ihre Patien-
ten. Sie können daher einen riskanten 
Alkoholkonsum frühzeitig erkennen. 
Hausärztliche Kurzinterventionen 
führen in vielen Fällen zu einer deut-
lichen Senkung des Alkoholkonsums. 
Allerdings spielt bei einem so sensib-
len Thema die richtige Ansprache eine 
entscheidende Rolle. Hier ist viel ärzt-
liches Fingerspitzengefühl gefragt. Der 
Leitfaden leistet dabei eine wichtige 
Hilfestellung.“

Das neue Beratungsmaterial richtet 
sich an niedergelassene und klinisch 
tätige Ärztinnen und Ärzte. Alle In-
halte basieren auf den Empfehlungen 
der wissenschaftlichen S3-Leitlinie 
„Screening, Diagnose und Behandlung 
alkoholbezogener Störungen” der Ar-
beitsgemeinschaft der Wissenschaft-
lichen Medizinischen Fachgesellschaf-
ten e. V. (Juli 2014). In aufeinander 
aufbauenden Kapiteln informiert der 
Leitfaden darüber, was risikoarmer, 
riskanter beziehungsweise schädlicher 
und abhängiger Alkoholkonsum ist 
und wie ärztliche Diagnosen gestellt 
werden können. Er gibt Empfehlun-
gen und Hinweise für eine ärztliche 
Kurzintervention, um das Alkoholkon-
sumverhalten bei den Patientinnen und 

Patienten positiv zu beeinflussen.

Den Leitfaden ergänzend bietet die 
BZgA ein Faltblatt „Alkoholkonsum 
bei Patientinnen und Patienten anspre-
chen. Auszüge aus dem ärztlichen Ma-
nual“ mit wesentlichen Informationen.

Der Leitfaden und das Faltblatt wur-
den im Rahmen der BZgA-Erwachse-
nenkampagne „Alkohol? Kenn dein 
Limit.“ und in enger Kooperation mit 
der Bundesärztekammer entwickelt. 
Es handelt sich um eine vollständige 
Aktualisierung und Überarbeitung der 
„Kurzintervention bei Patienten mit Al-
koholproblemen“ aus dem Jahr 2009. 

Zur Beratung Schwangerer zum Al-
koholverzicht können gynäkologische 
Fachkräfte und Hebammen die Praxis-
module „Bewusst verzichten: Alkohol-
frei in der Schwangerschaft“ ebenfalls 
kostenlos bestellen. 

Als weitere Informationen für Patien-
tinnen und Patienten bietet die BZgA 
die Broschüren „Alles klar. Tipps & 
Infos für den verantwortungsvollen 
Umgang mit Alkohol“ sowie ein „Trink-
tagebuch“ zur Reduktion des Alkohol-
konsums.

Die Präventionskampagne „Alko-
hol? Kenn dein Limit.“ verfolgt das 
Ziel, zu einem verantwortungsvol-
len Umgang mit Alkohol zu motivie-
ren. Weitere Informationen unter: 
www.kenn-dein-limit.de

Bestellung der kostenfreien BZgA-In-
formationsmaterialien:
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, 50819 Köln
E-Mail: bestellung@bzga.de
Fax: 0221/8992257
www.bzga.de/infomaterialien/

■	 Bundeszentrale	für	gesundheitliche	
Aufklärung	(BZgA)

Anzeige

 

CottbusCottbusAn der OberkircheAn der Oberkirche
Sandower Str. 41  www.lichtgalle.deSandower Str. 41  www.lichtgalle.de

   Leuchten für Praxis, 
Büro und Wohnräume

die neue Lichtausstellung in Cottbus



	 Brandenburgisches	 Ärzteblatt	7	–	8	•	2020	 |	 31 

AKTUELL

Fo
to

: A
nj

a 
Zi

m
m

er
m

an
n 

M
.A

. -
 L

ÄK
B 

Akademie für ärztliche Fortbildung

CASE MANAGEMENT 
IN DER AMBULANTEN 
MEDIZINISCHEN 
VERSORGUNG 

(agneszwei ) GRUNDKURS „Fallbegleitung" 

gemäß Fortbildungscurriculum 
der Bundesärztekammer 

Entlastung für Ärzte/Ärztinnen 
Gewinn für die Patienten 
Interessante Aufgabe für das Praxispersonal 

Veranstaltungsort: 
Landesärztekammer Brandenburg 
Pappelallee 5, 14469 Potsdam 

Anmeldung:  
E-Mail: akademie@laekb.de 

August 2020 - Februar 2021  

QR-Code der  
Veranstaltung
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Kasuistik

Eine 63-jährige Patientin verletz-
te sich bei einem Sturz den rechten 
Oberarm. Im Rahmen der ärztlichen 
Erstversorgung im Krankenhaus wurde 
kein Funktionsausfall der Streckmus-
kulatur diagnostiziert. Röntgenolo-
gisch wurde ein Oberarm-Schaftbruch 
festgestellt, der vier Tage nach dem 
Unfall im selben Krankenhaus offen 
zurechtgestellt und mit einer Platte 
osteosynthetisch stabilisiert wurde. 
Postoperativ wurde eine Radialispare-
se diagnostiziert, die zwei Tage später 
neurologisch bestätigt wurde. Von Sei-
ten der Krankenhausärzte wurden ein 
Zuwarten und eine Verlaufskontrolle 
vereinbart.

Im Elektromyogramm und bei der 
Messung der Nervenleitgeschwindig-
keit vier Wochen später wurde ein 
Funktionsausfall der Nervenfasern des 
Nervus radialis dokumentiert (Axo-
notmesis) und nach weiteren neun 
Wochen erfolgte anderenorts eine 
operative Revision und die Versor-
gung der Defektstrecke des Stamm-
nervens (Neurotmesis) mit einem 
Nervus suralis-Interponat vom rechten 

Unterschenkel. Postoperativ kam es 
nur zu einer initialen Innervation des 
Musculus brachioradialis. Die Patientin 
kann die Hand weiterhin kaum heben.

Beanstandung der 
ärztlichen Maßnahmen

Die Patientin nimmt an, dass bei der 
Operation ein Nerv fehlerhaft unter die 
Platte gearbeitet worden sei.

Stellungnahme des 
Krankenhauses

Auf den Vorwurf fehlerhaften Han-
delns wurde mit einer eigenen Dar-
stellung des Sachverhaltes reagiert. 
Behandlungsfehler wurden in Abrede 
gestellt.

Gutachten

Der unfallchirurgische Gutachter trifft 
folgende Kernaussagen:

Es habe eine Indikation für einen ope-
rativen Eingriff am rechten Oberarm 
bestanden. Allerdings sei dabei fehler-
haft der Radialisnerv nicht dargestellt 
worden.

Die Nachbehandlung in der Verant-
wortung des Krankenhauses sei auch 
fehlerhaft gewesen, da ein Abwarten 
auf neurophysiologische Ergebnisse 
nur in den Fällen empfohlen sei, bei 
denen der Schaden primär durch das 
Trauma entstanden sei. Man hätte di-
rekt nach der postoperativ bekannten 
Radialisparese revidieren müssen. Die 
verbliebenen Beschwerden und Funk-
tionsbeeinträchtigungen am rechten 
Arm würden für eine fehlerhafte ope-
rative Primärversorgung und eine feh-
lerhafte Nachbehandlung sprechen.

Nach einer Frührevision des Nervens 
wäre es zu einer vorübergehenden 
Funktionsstörung für einen deutlich 
kürzeren Zeitraum gekommen. Fehler-
bedingt seien langanhaltende Schmer-
zen und Funktionsbeeinträchtigungen 

des rechten Armes eingetreten. Die 
Chancen einer Wiederherstellung der 
Nervenfunktion wären bei einer direk-
ten Druckentlastung deutlich größer 
gewesen.

Bewertung  
der Haftungsfrage

Die Schlichtungsstelle schließt sich 
dem Gutachten im Ergebnis an.

Das ärztliche Vorgehen war fehler-
haft, weil intraoperativ keine Nerven-
darstellung erfolgte und die iatrogene 
Schädigung des Nervus radialis nicht 
zeitnah postoperativ korrigiert wurde. 
Bei einer intraoperativen Nervendar-
stellung wäre es hinreichend nicht zu 
der Einklemmung des Nervens gekom-
men, weil der Verlauf des Nervens be-
kannt gewesen wäre.

Durch das fehlerhafte Vorgehen ist 
es zu der Notwendigkeit einer Revisi-
onsoperation mit Nerveninterponat 
inklusive der dadurch entstehenden 
Beschwerden und einem deutlich ver-
längerten Behandlungsverlauf gekom-
men. Auch der fortbestehende schwe-
re Radialisschaden ist als fehlerbedingt 
zu bewerten.

Fazit

Durch das Anpralltrauma des rechten 
Oberarmes kam es primär nicht zu ei-
ner Parese des Nervus radialis (TNRP), 
sondern iatrogen im Zusammenhang 
mit der Plattenosteosynthese. Die 
postoperative Läsion des Nervus radia-
lis war sekundär Folge der Fehlverplat-
tung, bei der der Nerv zwischen Platte 
und Knochen geriet. Dies wurde beim 
Revisionseingriff bestätigt.

Aufgrund der anatomischen Dispo-
sition besteht die Gefahr, den Nervus 
radialis iatrogen zu schädigen. Der 
Nervus radialis windet sich schrauben-
förmig in Begleitung der tiefen Ober-
armarterie eng am Knochen anliegend 
um das mittlere Drittel des Humerus.

ARZT UND ARZTHAFTUNG 
VON FALL ZU FALL

Diesmal: Absolute Operationsindikation

© ChaotiC PhotographY fotolia.com

Hinweis:
Weitere Fälle aus 
der norddeutschen 
Schlichtungsstelle fin-
den Interessierte im 
Internet unter www.
laekb.de, Rubrik 
‚Arzt‘ – ‚Kasuistiken‘. 
Alle Fälle entstammen 
der gemeinsamen Fall-
sammlung der neun 
Mitgl iedskammern 
der norddeutschen 
Schlichtungsstelle.
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Der Operateur hatte den Nerv nicht 
sicher identifiziert. Das Gefäß-Ner-
venbündel muss im Schaftbereich als 
Ganzes unterfahren, angezügelt und 
nach lateral weggehalten werden. Die 
Mobilisation darf nur so weit erfolgen, 
wie sie für die Reposition der Fraktur 
und Verplattung erforderlich ist. Ha-
kendruck sollte vermieden werden. 
Die intraoperativ entstandene Radialis-
läsion führte zu einer kompletten Läh-
mung der radialen Handstrecker und 
zum klassischen Bild einer Fallhand mit 
sensiblen Ausfällen.

Bei der zeitgleich mit der Osteosyn-
these aufgetretenen Radialisparese be-
stand eine absolute Indikation für eine 
operative Revision. Eine schnellstmögli-
che Versorgung der schlaffen Lähmung 
war angezeigt.

Literatur:
Schacher, B. et al.: Paresen des Ner-

vus radialis bei Humerusschaftfraktu-
ren; Obere Extremität: 2015

■	 Dr.	med.	Michael	Schönberger,	
Facharzt	für	Chirurgie/Handchirurgie/
Unfallchirurgie,	Ärztliches	Mitglied	
	
Christine	Wohlers,	Rechtsanwältin	
	
Prof.	Dr.	med.	Walter	Schaffartzik,	
Vorsitzender	
Schlichtungsstelle	für	
Arzthaftpflichtfragen	der	norddeutschen	
Ärztekammern

Kontakt:
Schlichtungs stelle für 
Arzthaftpflichtfragen 
der nord deutschen 
Ärztekammern
Hans-Böckler-Allee 3, 
30173 Hannover
Tel.: 0511 353939-10 
oder -12
E-Mail: info@	
schlichtungsstelle.de
www.norddeutsche-	
schlichtungsstelle.de

STEUERTIPP

Voraussetzungen für eine steuerbegünstigte Veräußerung 
einer freiberuflichen Praxis

Eine tarif- bzw. steuerbegüns-
tigte (ermäßigter Steuersatz/
Freibetrag) Veräußerung einer 
freiberuflichen Praxis setzt u. a. 
voraus, dass der Steuerpflichtige 
die wesentlichen Betriebsgrund-
lagen seiner bisherigen Tätigkeit 
entgeltlich und definitiv auf einen 
anderen überträgt.

Hierzu muss der Veräußerer seine frei-
berufliche Tätigkeit in dem bisherigen 
örtlichen Wirkungskreis wenigstens 
für eine gewisse Zeit einstellen. Wann 
eine „definitive“ Übertragung der we-
sentlichen Betriebsgrundlagen vorliegt, 
hängt jeweils von den Umständen 
des Einzelfalls ab. Eine starre zeitliche 
Grenze, nach der die Tätigkeit steu-
erunschädlich wieder aufgenommen 
werden kann, besteht nicht. Dement-
sprechend ist nach einem aktuellen 
Beschluss des Bundesfinanzhofs auch 
keine „Wartezeit“ von mindestens drei 
Jahren einzuhalten.

Neben der Dauer der Einstellung der 
freiberuflichen Tätigkeit sind insbeson-
dere zu berücksichtigen:

• die räumliche Entfernung einer wie-
der aufgenommenen Berufstätigkeit 
zur veräußerten Praxis,

• die Vergleichbarkeit der Betäti gun gen,
• die Art und Struktur der Patienten 

sowie

• die Nutzungsdauer des erworbenen 
Praxiswerts.

Je nach den Umständen des Einzel-
falls kann ein Zeitraum, der zwischen 
der Veräußerung der Praxis und der 
Wiederaufnahme der selbstständigen 
Tätigkeit liegen muss, von etwa zwei 
bis drei Jahren ausreichend sein.

Die Praxis zeigt, dass es grundsätzlich 
unschädlich ist, wenn der Veräußerer 
als Arbeitnehmer (Angestelltenzulas-
sung) im Auftrag und für Rechnung 
des Erwerbers tätig wird. Auch eine 
geringfügige Fortführung der bisheri-
gen freiberuflichen Tätigkeit ist zulässig. 
Denn der Bundesfinanzhof hat bereits 
1991 entschieden, dass die Fortführung 
einer freiberuflichen Tätigkeit in gerin-
gem Umfang unschädlich ist, wenn die 
darauf entfallenden Umsätze in den 
letzten drei Jahren weniger als 10 % 
der gesamten Einnahmen ausmachten.

Beachte: Eine geringfügige Tätigkeit 
des Veräußerers ist nach Meinung des 
Bundesfinanzhofs auch dann nicht zu 
beanstanden, wenn sie die Betreuung 
neuer Patienten umfasst.

Das Bundesfinanzministerium hat hier 
allerdings eine andere Sichtweise: Die 
Hinzugewinnung neuer Patienten in-
nerhalb der „gewissen Zeit“ nach der 
Praxisveräußerung/-Aufgabe ist – auch 

ohne Überschreiten der 10 %-Gren-
ze – in jedem Fall schädlich, da eine 
Praxisveräußerung/-Aufgabe dann tat-
sächlich nicht stattgefunden hat. Und 
somit würden rückwirkend die Steuer-
begünstigungen entfallen.

Wie man sieht, gehen Finanzverwal-
tung und Gerichtsbarkeiten unter-
schiedliche Wege.

Wer sich in der glücklichen Lage be-
findet, einen Käufer für seine Praxis 
gefunden zu haben, sollte sich über 
seine eigene Zukunft auch Gewissheit 
verschaffen. Wohlverdienter Ruhe-
stand oder aktiver (Un-) Ruhestand; Sie 
haben die Wahl!

Quelle:
BFH, Beschluss vom 11.2.2020, Az. 

VIII B 131/19, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 214598; BFH-Urteil vom 
7.11.1991, Az. IV R 14/90; BMF-Schrei-
ben vom 28.7.2003, Az. IV A 6 – 
S 2242 – 4/03

■	 Torsten	Feiertag

Torsten Feiertag
Foto: privat

Kontakt:

Torsten Feiertag, Steuerberater
Görresstraße 9, 12161 Berlin
Tel.: 030 859 08 60
Fax: 030 852 03 14
www.stb-feiertag.de
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Fortbildung für Ärzte

Intensivvorbereitung auf die 
Facharztprüfung Allgemein-
medizin 8 P
22. Aug. 2020
Ort: Potsdam
Leitung: Dr. med. St. Richter,  
Grünheide
Teilnehmergebühr: 40 €

Impfen in der Praxis –  
Basiskurs 6 P 
Schwerpunkt Impfungen im 
Jugend- und Erwachsenenalter 
(fachübergreifend für Ärzte und 
Praxismitarbeiter)
9. Sept. 2020
Ort: Potsdam
Leitung: Dr. med. R. Schrambke, 
Schorfheide
Teilnehmergebühr: 72 €

Ausbilderfortbildung für die 
MFA-Ausbildung 16 P
11./12. Sept. 2020
Begrenzte Teilnehmerzahl
Ort: Potsdam
Leitung: Dipl.-Med. S. Haußmann, 
Ludwigsfelde
Teilnehmergebühr: 272 €

Orthopädisch- 
manualmedizinischer  
Untersuchungsgang 9 P
17. Sept. 2020
30. Okt. 2020
Ort: Potsdam
Leitung: Dr. med. V. Liefring,  
Sommerfeld
Teilnehmergebühr: je 136 €

Fallseminare Palliativmedizin 
(je 40 Stunden) 40 P
Modul I: 21. bis 25. Sept. 2020
Modul II: Frühjahr 2021
Ort: Potsdam
Leitung: B. Himstedt-Kämpfer, 
Berlin
Teilnehmergebühr: 680 €/Modul

Update Suchtmedizin
“Verhaltenssucht zwischen 
Modebegriff und Behand-
lungsbedarf” 6 P
7. Okt. 2020, 13:00 bis 18:00 Uhr
Ort: Potsdam
Kursleitung: R. Cina, Lindow
Teilnehmergebühr: 102 €

Strukturierte curriculare  
Fortbildung „Medizinische 
Begutachtung“ 40 P 
(64 Std., Modul I-III)
Modul I (40 Std.): Allgemeine 
Grundlagen, Zustandsbegut-
achtung, Kausalitätsbezogene 
Begutachtung
10. Okt. 2020
14. Nov. 2020
12. Dez. 2020
16. Jan. 2021
Ort: Potsdam
Teilnehmergebühr: 680 €
Leitung: Dr. med. J.-M. Engel,  
Bad Liebenwerda;  
Prof. Dr. med. E. Frantz, Potsdam 

Intensivvorbereitung auf die 
Kenntnisprüfung 22 P
22. bis 24. Okt. 2020
Ort: Potsdam
Leitung: Dr. med. R. Schrambke, 
Schorfheide
Teilnehmergebühr: 272 €

Vom Bild zur Diagnose – 
Ultraschall und Radiographie 
in Rettungsstelle und  
Notaufnahme (16 Std.) 16 P
30./31. Okt. 2020
Ort: Potsdam
Leitung: Dr. med. B. Kissig,  
Potsdam
Teilnehmergebühr: 272 €

Weiterbildungstage 
Allgemeinmedizin
Modul III: 
5. bis 7. Nov. 2020 27 P
Teilnehmergebühr: 90 €
Modul I: 15 P
19./20. Febr. 2021

Ort: Potsdam
Leitung: Dr. med. M. Gremmler, 
Hoppegarten

Kurse im Strahlenschutz
gemäß Strahlenschutzverordnung
Einführungskurs im  
Strahlenschutz 8 P
3. Nov. 2020
Teilnehmergebühr: 68 €
Grundkurs im Strahlenschutz 25 P
4./5. Nov. 2020
Teilnehmergebühr: 408 € 
Spezialkurs im Strahlenschutz 21 P
6./7. Nov. 2020
Teilnehmergebühr: 340 €
Ort: Cottbus
Leitung: Prof. Dr. med. habil. 
C.-P. Muth, Cottbus

Forum für Hausärzte und 
Praxispersonal 8 P
7. Nov. 2020 in Cottbus 
Leitung: Dr. med. I. Musche-Am-
brosius, Potsdam
Teilnehmergebühr: 110 € für 
Ärzte, 80 € für Praxispersonal

Impfen in der Praxis – 
Aufbaukurs 6 P
(fachübergreifend für Ärzte und 
Praxismitarbeiter)
18. Nov. 2020
Ort: Potsdam
Leitung: Dr. med. R. Schrambke, 
Schorfheide
Teilnehmergebühr: 72 €

Sonographie-Grundkurs 35 P
19. bis 22. Nov. 2020
Ort: Potsdam
Leitung: Dr. med. J. Berger,  
Potsdam
Teilnehmergebühr: 510 €

Aktualisierung der Fachkun-
de und Kenntnisse im Strah-
lenschutz (8 Stunden) 9 P
gemäß Strahlenschutzverordnung
21. Nov. 2020 in Blankenfelde/
Mahlow
Leitung: Prof. Dr. med. habil. C.-P. 
Muth, Cottbus
Teilnehmergebühr: 136 €

AKADEMIE FÜR ÄRZTLICHE FORTBILDUNG

Fortbildungsangebote für Ärzte und MFA/MTRA

ausgebucht!

ausgebucht!

ausgebucht!

ausgebucht!

ausgebucht!

Direkt zum Fortbildungs-
angebot für Ärzte:
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Seminar  
Leitender Notarzt 40 P
in Anlehnung an Empfehlungen der 
Bundesärztekammer
30. Nov. bis 4. Dez. 2020
Ort: Cottbus
Leitung: T. Reinhold, Oranienburg; 
Dr. med. F. Mieck, Königs Wuster-
hausen
Teilnehmergebühr: 680 €

Qualifikationskurs für Trans-
fusionsbeauftragte/Transfusi-
onsverantwortliche 16 P
19./20. Febr. 2021
Ort: Cottbus
Leitung: Prof. Dr. R. Moog, Cottbus
Teilnehmergebühr: 272 €

LNA-Refresher-Kurs 18 P
(aufbauend auf den 40-Stun-
den-Qualifikationskurs zum Leiten-
den Notarzt)
12./13. März 2021
Ort: Potsdam
Leitung: T. Reinhold, Oranienburg; 
Dr. med. F. Mieck, Königs Wuster-
hausen
Teilnehmergebühr 272 €

Es gelten die „Teilnahmebedin-
gungen für Fortbildungsveranstal-
tungen der Landesärztekammer 
Brandenburg”. Diese sind unter 
www.laekb.de (Arzt/Fortbildung/
Bestimmungen) einsehbar oder 
telefonisch unter 0355 78010320 
anzufordern.

Fortbildung für MFA

Casemanagement – Fallbe-
gleitung (Agneszwei)
Beginn 12. Aug. 2020

Zentrale Weiterbildung für 
Medizinische Fachangestellte 
von Nordwest-Brandenburg
28. Okt. 2020,
14:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: Neuruppin
Teilnehmergebühr: 36 €
Leitung: 
Dr. med. H. Wiegank, Neuruppin

Nichtärztliche/r 
Praxisassistent/in
Beginn 18. Aug. 2020

Forum für Hausärzte 
und Praxispersonal
7. Nov. 2020 in Cottbus 
Leitung: Dr. med. I. Musche-Am-
brosius, Potsdam
Teilnehmergebühr: 80 € für Praxis-
personal

Basiskurs Palliativmedizin (40 
Stunden) 40 P
gemäß Weiterbildungsordnung der LÄKB
2021
Ort: Potsdam
Leitung: Dr. E. Kretzschmar,  
Bernau
Teilnehmergebühr: 680 €

Ihre Anmeldung richten Sie bitte 
an die LÄKB, Referat Fortbildung, 
Postfach 101445, 03014 Cottbus, 
Fax: 0355 78010339,
E-Mail: akademie@laekb.de, 
Internet: www.laekb.de.

Direkt zum Fortbildungs-
angebot für MFA:

 

Akademie für ärztliche Fortbildung
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7. Oktober 2020  

Veranstaltungsort: 
Landesärztekammer Brandenburg 
Pappelallee 5 
14469 Potsdam 

Wissenschaftlicher Leiter: 
Reto Cina 

 

Verhaltenssucht  
zwischen Modebegriff  
und Behandlungsbedarf  

UPDATE SUCHTMEDIZIN

Verhaltenssucht zwischen Modebegriff  
und Behandlungsbedarf

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

hiermit möchte ich Sie zum Update 
Suchtmedizin einladen.

Wir erleben ganz aktuell, wie ein Vi-
rus Geschichte schreibt. Covid-19 und 
die Maßnahmen im Umgang damit, 
führ/t/en dazu, dass die digitale Kom-
munikation rasant mehr Raum einge-
nommen hat, sei es im Rahmen der 
sozialen Kommunikation und der Un-
terhaltung in der Freizeit oder als Ar-
beitsinstrument im „Home Office“. Wie 
so oft bei neuen technischen Errun-
genschaften zeigen sich aber auch eine 
Schattenseite und weitgehende Verun-
sicherungen. Eine mögliche Schatten-
seite ist gar ein suchtartiges Verhalten 
im Umgang mit diesen Medien, wie es 

zunehmend auch in den gängigen in-
ternationalen Klassifikationssystemen 
Eingang findet. Zugleich rücken andere 
Verhaltenssüchte, also nicht substanz-
gebundene Süchte, in den Vorder-
grund. Auch hier entwickelt sich die 
Welt weiter und Erkenntnisse fließen 
vermehrt in Therapien ein. Eine dies-
bezüglich wichtige Erkrankung ist das 
pathologische Glücksspiel, das auch in 
den gängigen Klassifikationssystemen 
beschrieben ist.

Um mehr Klarheit und Sicherheit im 
Praxisalltag mit Verhaltenssüchten zu 
bekommen, konnten wir ausgewiesene 
Experten auf dem Gebiet dieser Verhal-
tenssüchte für das Update Suchtmedi-
zin gewinnen. Ich freue mich auf diese 
Veranstaltung.

ausgebucht!
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KLINISCHES KREBSREGISTER FÜR BRANDENBURG UND BERLIN 

Einladung zur 1. entitätenspezifischen  
Qualitätskonferenz zum Prostatakarzinom

Mit rund 25 Prozent ist das 
Prostatakarzinom die häufigste 
Krebserkrankung von Männern in 
Deutschland. Umso wichtiger ist 
es, die Qualität der Registerdaten 
den Fachkreisen darzustellen. Wir 
möchten Sie bereits jetzt auf die 
1. entitätenspezifische Qualitäts-
konferenz des Klinischen Krebs-
registers für Brandenburg und 
Berlin aufmerksam machen, die in 
Zusammenarbeit mit der Arbeits-
gruppe Prostatakarzinom des Tu-
morzentrums Land Brandenburg 
und der Projektgruppe Prosta-
takarzinom des Tumorzentrums 
Berlin stattfinden wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir 
vor dem Hintergrund der Corona-Epi-
demie zwar noch nicht mit Bestimmt-
heit sagen, ob die Konferenz als Prä-
senzveranstaltung durchgeführt wird, 
wir haben aber als Tagungsraum vor-
sorglich am 

2. September 2020 
15:00 Uhr bis 19:00 Uhr das 
Mercure Hotel Berlin
Stephanstraße 41
10559 Berlin

gebucht und bitten Sie, diesen Ter-
min in Ihrem Kalender zu reservieren. 
Gleichzeitig bitten wir schon jetzt um 

Ihre Anmeldung. Sollten sich aufgrund 
der Infektionslage Änderungen erge-
ben, teilen wir Ihnen diese selbstver-
ständlich so zeitnah wie möglich mit.

■	 Dr.	Anett	Tillack,		
Geschäftsführerin	Klinisches	Krebsregister	
Brandenburg	und	Berlin	
	
Dr.	Bernd	Hoschke,		
Vorsitzender	der	Arbeitsgruppe	
Prostatakarzinom	Brandenburg	
	
Dr.	Stefan	Hinz,		
Vorsitzender	der	Projektgruppe	
Prostatakarzinom	Berlin

Anmeldung zur 1. entitätenspezifischen Qualitätskonferenz zum Prostatakarzinom
Ich nehme an der Veranstaltung am Mittwoch, den 2. September 2020 um 15.00 Uhr 
im Mercure Hotel Berlin teil.

Name und Titel: 

Anschrift: 

 

Telefonnummer: 

Anmeldung unter: E-Mail: presse@service.kkrbb.de
Klinisches Krebsregister
Brandenburg   Berlin

Das Update Suchtmedizin hat sich 
über die Jahre im Fortbildungsablauf 
einen festen Platz erarbeitet und eine 
interessierte Zuhörerschaft gefunden. 
Ich hoffe, dass auch in diesem Jahr 
Ihr Interesse geweckt wird und wür-
de mich freuen, Sie beim diesjährigen 
Update Suchtmedizin begrüßen zu 
dürfen.

Themen: Online Gaming Disorder, 
Glücksspiel, Klassifikation von Verhal-
tenssüchten, Online-Selbsthilfe

Termin: Mittwoch 7. Oktober 2020, 
von 13.00 bis 18.00 Uhr

■		Herzliche	Grüße	R.	Cina

Weitere Informationen: 

www.laekb.de – Arzt-Fortbildung- 
Veranstaltungen LÄKB-Update Sucht-
medizin

Referat Fortbildung der 
Landesärztekammer Brandenburg
Ansprechpartnerin:
Andrea Rabe-Buchholz
Telefon: 0331 505605726

Zusatzbezeichnung Notfallmedizin (Notarztkurs)
Zusatzbezeichnung Klinische Notfall- und Akutmedizin
AHA© ACLS & PALS Provider Kurse
Qualifikationsseminar Intensivtransport & Leitender Notarzt

IHRE FORTBILDUNGEN 
2020

Termine, Anmeldung & weitere Kurse unter www.naw-berlin.de
Anzeige
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Anamnese
Ein 51-jähriger Patient berichtete über 

neu aufgetretene ziehende Schmerzen 
in der rechten Kniekehle, die bei direk-
ter Beinbelastung in die rechte Wade 
ziehen. Diese Beschwerden besserten 
sich nach einer kurzen Pause. Es fehlte 
ein Ruheschmerz im rechten Bein. 
Auch nächtliche Ruheschmerzen im 
Liegen bestanden nicht. Ein Trauma 
war nicht erinnerlich. Typische kardio-
vaskuläre Risikofaktoren, wie eine ar-
terielle Hypertonie, Hypercholesterin-
ämie, Diabetes mellitus, Nikotinabu-
sus oder eine familiäre Prädisposition 
bezüglich vaskulärer Erkrankungen 
wurden nicht angegeben. Der Patient 
trieb regelmäßig Sport. Arterielle oder 
venöse Thrombosen waren bisher nie 
aufgetreten.

Aktueller körperlicher
Untersuchungsbefund
51-jähriger Patient in normalem 

Allgemein- und schlankem Ernäh-
rungszustand (Körpergröße: 182 cm, 

Körpergewicht: 76 kg, BMI 23 kg/m²). 
Vitalzeichen unauffällig: Körpertempe-
ratur 36,2 °C, Blutdruck 110/70 mmHg, 
Pulsfrequenz 64 Schläge pro Minute, 
Sauerstoffpartialdruck (unter Raum-
luft): 99 Prozent. Vigilanz: Wach und 
orientiert. Grob neurologisch orientie-
rend unauffälliger Befund. Herztöne 
rein und regelmäßig. Lunge und Abdo-
men auskultatorisch unauffällig. Keine 
peripheren Ödeme. Pulsstatus: Arteria 
femoralis, Arteria poplitea, Arteria dor-
salis pedis und Arteria tibialis posterior 
beidseits ohne Seitendifferenz seiten-
gleich und gut tastbar.

Labordiagnostik
Auffällig waren: Gesamt-Cholesterin
235 mg/dl [Ref.-Bereich < 200 mg/dl], 

aller-66 mg/dl [> 40 mg/dl] im Ver-
gleich zum LDL-Anteil von 147 mg/dl. 
Normwertig waren: Nierenretentions-
werte, Leberenzyme, kardiale Ischä-
miemarker, Elektrolyte, Schilddrüsen-
werte, kleines Blutbild, Gerinnungspa-
rameter, Glukose und HbA1c.

ABI-Messung in Ruhe und nach 
Belastung
Bei einem Oberarmblutdruck von 

110/70 mmHg und einem systolischen 
Druck über den beidseitigen Knöchel-
arterien von 120 mmHg ergab sich in 
Ruhe und nach Belastung jeweils ein 
ABI-Wert von 1,09.

Farb-Duplexsonographie der 
Beinarterien beidseits
Geringe Einengung der Arteria pop-

litea rechts mit biphasischen Doppler-
kurven in der Arteria femoralis, Arte-
ria poplitea und den Knöchelarterien 
rechts. Hinweis auf eine zystische 
Struktur in der rechten Kniekehle, wel-
che die Arteria poplitea rechts von 
extern gering komprimiert. Unauffäl-
liges Duplexergebnis im Bereich der 
Arteria poplitea und den Knöchelarte-
rien rechts während Plantarflexion des 
rechten Fußes. Beinarterienbefund 
links unauffällig.

■	 Dr.	Robert	Kreuzpointner	arbeitet	als	
Oberarzt	an	der	Klinik	für	Angiologie	des	
Universitätsspitals	Zürich.	
	
Dr.	Peter	Baumann	ist	Chefarzt	der	Klinik	
für	Gefäß-	und	Endovaskularchirurgie	am	
Krankenhaus	Weilheim	in	Oberbayern.	
	
Dr.	Alexander	Schöning	ist	
niedergelassener	Facharzt	für	Radiologie	
in	Tutzing.	
	
Professor	Dr.	Malte	Ludwig	ist	
ambulant	als	Angiologe	am	Zentrum	für	
Kardiologie	am	Klinikum	Starnberg	tätig.	
Er	koordiniert	und	begleitet	die	Reihe	
inhaltlich.

ZERTIFIZIERTE KASUISTIK – FOLGE 65

Ziehende Wadenschmerzen bei Belastung ohne  
kardiovaskuläre Risikofaktoren

Angio-MRT im Kniebereich rechts in T2-Gewichtung.
Quelle: Radiologische Praxis, Tutzing
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ZERTIFIZIERTE KASUISTIK – FOLGE 65

Fragenkatalog zur Zertifizierten Kasuistik

1. Welche Parameter sprechen im 
vorliegenden Fall gegen das Vor-
liegen einer hämodynamisch rele-
vanten peripheren arteriellen Ver-
schlusskrankheit (pAVK)?

a) Der Schmerz tritt beim Gehen in der 
Wadenmuskulatur rechts nach Be-
lastung auf.

b) Die ABI-Messung in Ruhe und nach 
Belastung zeigt ein normales Ergeb-
nis.

c) Regelrechte biphasische Doppler-
kurven im Bereich aller arteriellen 
Ableitorte des rechten Beins.

d) Im Bereich beider Beine zeigt sich 
peripher ein seitengleicher und un-
auffälliger Pulsstatus.

e) Antworten b), c) und d) sind richtig.

2. Welches sind typische kardiovas-
kuläre Risikofaktoren für das Auf-
treten einer pAVK?

a) arterielle Hypertonie
b) Hypercholesterinämie
c) Diabetes mellitus
d) langjähriger Nikotinkonsum
e) Alle Antworten sind richtig.

3. Welches klinische Stadium der 
pAVK nach Fontaine liegt bei 
dem Patienten in der vorliegen-
den Kasuistik vor?

a) Stadium I
b) Stadium II a/b
c) Stadium III
d) Stadium IV
e) Die vorliegende Symptomatik wird 

nicht nach der Fontaine-Klassifikati-
on eingeteilt, da keine pAVK vorliegt.

4. Welche nichtinvasive apparative 
Untersuchung hilft im Anschluss 
an Anamnese und körperliche 
Untersuchung bei der Beur-
teilung der großen arteriellen 
Gefäße?

a) Farbduplexsonographie
b) Kapillarmikroskopie
c) ABI-Messung
d) Antworten a) und c) sind richtig.
e) Phlebodynamometrie

5. Welches Dopplersignal charak-
terisiert eine proximal des Ab-
leitortes gelegene hochgradige 

Stenose beziehungsweise einen 
Verschluss?

a) Triphasisches Dopplersignal mit stei-
lem systolischen Anstieg.

b) monophasische Dopplerkurve
c) Mäßig bis stark reduzierte Amplitude.
d) Verbreiterung des systolischen An-

teils der Dopplerkurve.
e) Antworten b), c) und d) sind richtig.

6. Welche Diagnose kommt dem 
MRT-Befund in der Abbildung 
am nächsten?

a) Die Arteria femoralis ist geringgra-
dig eingeengt.

b) Die Arteria poplitea ist geringgradig 
(< 50 %) von extern durch eine zys-
tische Struktur eingeengt.

c) Die Arteria poplitea ist im Gegen-
satz zum beschriebenen Farbduplex-
befund komplett unauffällig.

d) Der MRT-Befund ist nicht zielfüh-
rend, es bedarf eines Angio-CTs.

e) Antworten c) und d) sind richtig.

7. Wie lautet Ihre abschließende 
Diagnose?

a) Atherosklerotisch bedingte pAVK im 
Stadium III.

b) Ganglion im Kniegelenk rechts mit 
geringer Kompression der Arteria 
poplitea rechts.

c) Beinvenenthrombose der Vena tibi-
alis anterior.

d) Chronisches Lymphödem der unte-
ren Extremität im Stadium III.

e) Osteolyse der proximalen Tibia.

8. Welche Pathologien können zu 
einem poplitealen Entrapment 
führen?

a) Kompression durch den Musculus 

gastrocnemius bei Knieflexion.
b) Mediale Verlagerungen der Arteria 

poplitea.
c) Baker-Zysten
d) Kniegelenksganglien
e) Alle Antworten sind richtig.

9. Welche Aussage zum Kompressi-
onssyndrom der Arteria poplitea 
ist falsch?

a) Es sollte immer die Gegenseite der 
betroffenen Arteria poplitea unter-
sucht werden, da ein pathologi-
scher Befund in 30 bis 67 Prozent 
der Fälle bilateral vorliegen kann.

b) Eine popliteale Kompression kann 
durch passive Dorsalflexion des Fu-
ßes provoziert werden.

c) Eine popliteale Kompression kann 
durch Durchstrecken des Knies bei 
gleichzeitiger aktiver Plantarflexion 
provoziert werden.

d) Therapie der Wahl des Kompressi-
onssyndroms der Arteria poplitea ist 
die kathetergestützte Angioplastie 
mit Stenteinlage.

e) Falls das Kompressionssyndrom 
bereits zu dauerhaften vaskulären 
Schädigungen geführt hat, kann ei-
ne operative Gefäßrekonstruktion 
erforderlich sein.

10. Welche Therapie empfehlen Sie 
im vorliegenden Fall?

a) manuelle Lymphdrainage
b) Therapie mit Infrarotlampe
c) künstlicher Hüftgelenksersatz
d) Operative Dekompression der Arte-

ria poplitea, durch Entfernung des 
Ganglions

e) Oberschenkelkompressionsstrumpf 
Klasse II

Kurzanleitung zur „Zertifizierten Kasuistik“

Hinweis: Die 2 Fortbildungspunkte kön-
nen über das System des Einheitlichen 
Informationsverteilers (EIV) Ihrem Punk-
tekonto bei der Ärztekammer gutge-
schrieben werden. Es werden Ihre Ein-
heitliche Fortbildungsnummer, die Ver-
anstaltungsnummer und die Anzahl der 
Punkte übermittelt.

Zum Erwerb der Fortbildungspunk-
te müssen mindestens 70 Prozent der 
Fragen richtig beantwortet werden.  

In dem Fall können die Fortbildungs-
punkte über den Elektronischen Infor-
mationsverteiler (EIV), dem elektroni-
schen Punktekonto des Arztes, bei sei-
ner Ärztekammer automatisch gutge-
schrieben werden, falls die Einheitliche 
Fortbildungsnummer/Barcode auf die 
Lernerfolgskontrolle aufgeklebt und 
damit das Einverständnis zur Daten-
übermittlung dokumentiert worden ist.
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FORTBILDUNG

LERNERFOLGSKONTROLLE UND BESCHEINIGUNG DER ZERTIFIZIERTEN KASUISTIK

Titel, Vorname, Name (Bitte Druckbuchstaben) 

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Fax-Nr. für Rückantwort

Bitte füllen Sie die Lernerfolgskontrolle aus und unterzeichnen Sie die Erklärung.
Einsendeschluss: Freitag, 21. August 2020 per Fax oder Post (Poststempel)
Faxnummer: 0355 78010-339
Postadresse: Akademie für ärztliche Fortbildung, Dreifertstr. 12, 03044 Cottbus

Lernerfolgskontrolle
Zertifizierte Kasuistik „Ziehende Wadenschmerzen bei Belastung ohne kardiovaskuläre Risikofaktoren“
(Brandenburgisches Ärzteblatt 7-8/2020)

Bitte nur eine Antwort pro Frage ankreuzen

Frage Antworten

a) b) c) d) e)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Erklärung: Ich versichere, dass ich die Fragen selbst und ohne fremde Hilfe beantwortet habe.

Ort, Datum, Unterschrift

Bescheinigung (wird von der Ärztekammer Brandenburg ausgefüllt)
 Hiermit wird bescheinigt, dass bei der Lernerfolgskontrolle mindestens 70 Prozent der Fragen richtig beantwortet wur-

den. Für die Zertifizierte Kasuistik werden 2 Fortbildungspunkte angerechnet.

 Die Fortbildungspunkte können nicht zuerkannt werden, da weniger als 70 Prozent der Fragen richtig beantwortet 
wurden.

Auflösung im Brandenburgischen Ärzteblatt September 2020.

Cottbus, den 
(Datum, Stempel, Unterschrift) Diese Bescheinigung ist nur mit Stempel gültig.

Hier Teilnehmer EFN-Code
aufkleben

(Eine Weitergabe der erworbenen Punkte ist nur 
bei aufgeklebtem Barcode möglich.)

Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Ärz-
tekammer Nordrhein meine personenbezogenen 
Daten im Rahmen der Fortbildung „Zertifizierte Ka-
suistik“ speichert und verarbeitet.
Informationen zur Datenverarbeitung unter
www.aekno.de/Datenschutz

Ort, Datum, Unterschrift

*2760512020035360029*
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WIR GRATULIEREN

zum Geburtstag im Juli

91 Jahre
MR Dr. med. Margot Raube, Ludwigsfelde

89 Jahre
Dr. med. Dietrich Bismark, Cottbus
Dr. med. Jürgen Bley, Langewahl
Dr. med. Dr. med dent. Norbert Brandt, 
Potsdam
MR Dr. med. Dieter Schäfer, Eichwalde

88 Jahre
Dr. med. Gerd Baruth, Kleinmachnow
MR Dr. med. Josef Paasch,  
Bergholz-Rehbrücke

87 Jahre
OMR Dr. med. Otto Fleischhauer,  
Strausberg
MR Marianne Mädler, Cottbus
Dr. med. Gerhard Ströhmann, Panketal

86 Jahre
SR Dr. med. Wolfgang Domscheit,  
Müncheberg
SR Marianne Kretzschmar, Schwarzheide
MR Dr. med. Erhard Scharf, Cottbus

85 Jahre
SR Renate Finger,  
Nordwestuckermark OT Röpersdorf
SR Manfred Kuball, Bantikow
Dr. med. Helga Plietzsch, Eberswalde

84 Jahre
MR Dr. med. Rotraut Gille, Schwedt/Oder
Dr. med. Heinz Joppe,  
Brandenburg an der Havel
Priv.-Doz. Dr. sc. med. Hans-Jürgen Päzolt,  
Kyritz
MR Dr. med. Karl-Heinz Schmautz,  
Frankfurt (Oder)
Marianne Scholz, Panketal OT Zepernick
Dr. med. Manfred Thiel, Glindow
Dr. med. Christa Weinmeister, Schöneiche

83 Jahre
SR Dr. med. Hildegund Mangelsdorf,  
Eisenhüttenstadt
Waltraud Mauritz, Premnitz
MR Dr. med. Christa Scholz, Cottbus
Dr. med. Sieghard Scholz, Havelsee
Dr. med. Marianne Seifert, Michendorf
OMR Dr. med. Lutz Trommer, Panketal

82 Jahre
Dr. med. Konrad Beyer,  
Bad Liebenwerde OT Dobra
Dr. med. Ilselore Hackenberger,  
Panketal OT Schwanebeck
Dr. med. Dieter Mittag, Hohenleipisch
Dr. med. Horst Reichel,  

Blankenfelde-Mahlow OT Blankenfelde
Dr. med. Hans Ulrich Schulz, Neuruppin
MR Dr. med. Benno Tschentschel,  
Bad Saarow

81 Jahre
MR Dr. med. Hannelore Dreyer, Eberswalde
Dr. med. Erika Fischer, Potsdam
MR Dr. med. Dorothea Ledwon, Potsdam
MR Dr. med. Erika Schäfer, Vetschau
Dr. med. Reiner Scheffel, Cottbus
Dr. med. Gertrud Suhr,  
Brandenburg an der Havel

80 Jahre
Dr. med. Jürgen Grube, Nauen
Prof. Dr. sc. med. Jürgen Hüttner, Panketal
SR Heidi Kinnigkeit, Strausberg
Dr. med. Gustav-Adolf Küster, Luckenwalde
Dr. med. Volker Littmann, Wendisch Rietz
Monika Oala, Frankfurt (Oder)
Dr. med. Bernd Pichelbauer,  
Brandenburg an der Havel
MR Dr. med. Rosemarie Rotzoll,  
Angermünde
Dr. med. Rainer Scholz,  
Letschin OT Groß Neuendorf
Dr. med. Bernd Wegner, Cottbus
MR Dr. med. habil. Alfred Zimmer, Cottbus

79 Jahre
Wolf-Rüdiger Boettcher,  
Potsdam OT Neu Fahrland
Dr. med. Gisela Braun, Luckenwalde
Dr. med. Norbert Bremer,  
Ahrensfelde OT Lindenberg
Helga Clemens, Heiligengrabe
Dr. med. Sabine Decker, Treuenbrietzen
Dr. med. habil. Rainer Glöckner,  
Fürstenwalde
Dr. med. Heide Görner, Bad Freienwalde
Hanspeter Haß, Brandenburg an der Havel
SR Heinz Krüger, Großräschen
MR Dr. med. Bärbel Weiß, Alt Ruppin
Dr. med. Helga Weyer, Potsdam
Dr. med. Hans-Georg Ziegert,  
Wriezen OT Haselberg

78 Jahre
Dr. med. Monika Diez, Burg
Dr. med. Angela Erbe, Eichwalde
MR Edelgard Ewert, Eichwalde
Dr. med. habil. Wolfram Kinze, Lübben
Norbert Martens, Perleberg

77 Jahre
Dr. med. Rudi Becker, Heiligengrabe
Dipl.-Chem. Christoph Hoffmann,  
Schulzendorf
Dr. med. Jörg Lattorff,  
Hoppegarten OT Waldesruh

Dr. med. Heide Parlow, Erkner
Rainer Wessels, Kleinmachnow

76 Jahre
Dipl.-Med. Bernd Deidesheimer, Zehdenick
Dipl.-Med. Doris Deidesheimer, Zehdenick
Dr. med. Hans-Jürgen Francke,  
Frankfurt (Oder)
Dr. med. Heinz-Erdmann Müller,  
Wittenberge

75 Jahre
Dr. med. Hannelore Nüchter,  
Hohen Neuendorf
Dr. med. Eva Scamoni, Potsdam
Dr. med. Dorothea Scheller,  
Mühlenbecker Land
Dr. med. Wolfgang Schmidt,  
Hoppegarten OT Hönow
Dr. med. Ernst-Georg Stellke, Beeskow
Dr. med. Fritz-Peter Tödt, Kleinmachnow
Dipl.-Med. Ingeborg Voll,  
Luckenwalde OT Kolzenburg

70 Jahre
Dr. med. Rainer Külker,  
Oberuckersee OT Warnitz
Dipl.-Med. Peter Sturm, Perleberg
Dr. med. Irene Uhlmann, Senftenberg

65 Jahre
Dr. med. Ulrich Laucke, Berlin
Dr. med. Peter Matthees,  
Siehdichum OT Rießen
Sergius Moor, Berlin-Karow

60 Jahre
Dipl.-Med. Sylvia Ludwig, Potsdam
Dipl.-Med. Gisela Schilling,  
Eisenhüttenstadt

© Andreas Rosenow
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WIR GRATULIEREN

zum Geburtstag im August

101 Jahre
SR Klaus-Peter Stegemann,  
Oranienburg OT Friedrichsthal

94 Jahre
Dr. med. Margot Cabanis, Tauche

91 Jahre
OMR Dr. med. Günter Kinnigkeit,  
Strausberg

89 Jahre
MR Dr. med. Hellmuth Hasenjäger,  
Schwielowsee OT Caputh
SR Sonja Kielgast, Bad Liebenwerda
OMR Dr. med. Bernhard Pfeil, Grünheide
Dr. med. Ursula Zimmermann, Falkensee

88 Jahre
MR Dr. med. Jürgen Balz, Prenzlau

87 Jahre
SR Dr. med. Wolfgang Erbe, Eichwalde
Dr. med. Horst Kadoch, Premnitz

86 Jahre
MR Dr. med. Armin Dittberner,  
Wittenberge
Dr. med. Eberhard Jaeckel,  
Altlandsberg OT Buchholz

85 Jahre
OMR Dr. med. Siegfried Kürschner,  
Königs Wusterhausen
MR Dr. med. Erhard Wolf, Herzberg
MR Dr. med. Heinz-Robert Wolff,  
Bad Saarow

84 Jahre
Dr. med. Friedrich Großhennig,  
Fürstenwalde/Spree
Dr. med. Peter Karutz,  
Brandenburg an der Havel
OMR Dr. med. Ernst-Peter Kühn,  
Cottbus-Willmersdorf
MR Dr. med. Dietrich Schweitzer, Cottbus
SR Dr. med. Lothar Sonnemann, Templin
MR Dr. med. Utz Zimmermann,  
Wittenberge

83 Jahre
Dr. med. Barbara Bahmann,  
Kleinmachnow
Dr. med. Edwin Bode, Potsdam
MR Dr. med. Barbara Grimm,  
Mühlenbecker Land OT Schildow
MR Dr. med. Helga Plamper, Potsdam
MR Dr. med. Sieglinde Puttrich-Gurth,  
Forst
MR Dr. med. Karl Heinz Schröder,  
Bad Saarow

82 Jahre
Dr. med. Uwe Berck, Birkenwerder
Dr. med. Manfred Finsterbusch,  
Boitzenburger Land
SR Antje Klehm, Guben
Dr. med. Johannes Kreissl, Potsdam
MR Dr. med. Dieter Kühling,  
Brandenburg an der Havel
Dr. med. Ingrid Menzel,  
Fürstenwalde/Spree
Irmtraud Wegner, Cottbus

81 Jahre
Prof. Dr. med. Jürgen Bohm,  
Oranienburg OT Lehnitz
OMR Dr. med. Jürgen Kempny, Wandlitz
MR Dr. med. Dieter Lange,  
Groß Köris OT Klein Köris
MR Dr. med. Rolf Lange,  
Panketal OT Schwanebeck
MR Dr. med. Thomas Rätz, Potsdam
SR Dr. med. Ingrid Schöllner, Falkenberg
Dr. med. Dieter Tabor, Karstädt
MR Dr. med. Ute Völker, Schwedt /Oder

80 Jahre
Dr. med. Ulrich Claudius,  
Cottbus OT Groß Gaglow
Dr. med. Ursula Egermann, Zeuthen
Dr. med. Hans-Gerd Janetzke, Falkensee
MR Dr. med. Gertraude Kanthak,  
Königs Wusterhausen
Dr. med. Erika Kühn, Bad Saarow
Dr. med. Peter Piaskowski,  
Eberswalde-Finow
Dr. med. Peter Schulz,  
Hoppegarten OT Hönow
Hannelore Werner, Bad Belzig
Horst Zade, Nauen

79 Jahre
Erna Beymel, Schwedt/Oder
Dr. med. Werner Gramatté, Neuruppin
OMR Dr. med. Maria Kiene,  
Frankfurt (Oder)
Dr. med. Sigrid Richter, Erkner
Dr. med. Willi Sommer, Eisenhüttenstadt

78 Jahre
Dr. med. Gudrun Fischer, Potsdam
Dr. med. Frank Martin, Schwielowsee
Dipl.-Med. Lutz Mühlisch,  
Brandenburg an der Havel
Dr. med. Heidemarie Schwaar,  
Panketal OT Zepernick

77 Jahre
Dr. med. Gabriele Heilein,  
Schwielowsee OT Geltow
Dr. med. Michael Schiffermüller, Potsdam
Elke Striepke, Neuruppin

76 Jahre
Dr. med. Helge Janßen,  
Seddin OT Seddiner See
Dr. med. Wolf-Dieter Pusinelli, Cottbus
Dr. med. Liane Schuster, Schönefeld
Dr. med. Erhard Wicht, Brandenburg an 
der Havel

75 Jahre
Dr. med. Hanspeter Augustin, Potsdam
Marion Grefrath, Rheinsberg
Dr. med. Heidrun Hoffmann, Cottbus

70 Jahre
Dipl.-Med. Jutta Drehmel, Neuruppin
Dr. med. Gabriele Grieger, Falkenberg
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Stefan Müller, 
Panketal
Dipl.-Med. Klaus Thiel, Frankfurt (Oder)
Dipl.-Med. Bertram Unger, Dabergotz
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Rüdiger von Versen,  
Wandlitz OT Basdorf
Dr. med. Jörg Walther, Zeuthen

65 Jahre
Dr. med. Sigrid Jahn,  
Cottbus OT Kiekebusch
Dipl.-Med. Ingo Tornow,  
Hohen Neuendorf OT Bergfelde

60 Jahre
Bernd Raudies, Reichenwalde

© Andreas Rosenow
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„Wegbereiter der Diabetologie in 
Deutschland“, vorgelegt seit 2019 in 
der mittlerweile zweiten Auflage, ist 
ein Krimi. Dr. Bernd Wegner und Dr. 
Heinz Schneider – klinisch tätige Dia-
betologen in einer wechselvollen 
deutschen Geschichte – sind Autoren 
mit ausgewiesener Fachkompetenz. 
Sie haben selbst die Entwicklung der 
Diabetologie regional maßgeblich un-
terstützt. Wenn ich, ein Nachfolger 
eines der Vorgenannten, sehe, wie die 
Diabetologie im Krankenhaus aufgrund 
falscher Anreize im heutigen Deutsch-
land immer mehr personell abgebaut 
wird, dann gibt mir dieses Buch wie-
der Zuversicht. Wir finden hier eine 
hervorragende Zusammenstellung 
von den Wurzeln des Fachgebietes hin 

zu wichtigen Meilensteinen in deren 
Entwicklung. Diese spannende Zu-
sammenstellung zeigt, wie letztend-
lich das Überleben von Patienten mit 
dieser Volkskrankheit, Diabetes mel-
litus, gesichert wurde. Dabei spielen 
Forschungsresultate, die das „Woher?“ 
beantworteten und nach dem „Wie?“ 
fragten, eine entscheidende Rolle. Hier 
wird beschrieben, wie sieben deutsche 
Kinder und Jugendliche, die im Coma 
diabeticum lagen, durch ein Pan-
creas-Extrakt erfolgreich gerettet wur-
den. Wer hat dieses Pancreas-Extrakt 
entwickelt und 1912 unter anderem in 
den USA patentieren lassen? Die Ant-
wort steht im Buch. Wer gründete die 
möglicherweise weltweit erste Diabeti-
ker-Ambulanz mit erfolgreicher Verzah-
nung ambulanter und stationärer Dia-
betologie? Die Antwort steht im Buch. 
Widerstände medizinischer Natur wie 
Hypoglykämien oder politischer Natur 
wie Antisemitismus und Krieg beglei-
teten all diese Entwicklungen und wer-
den klar benannt. Ich empfehle diese 
Lektüre allen Diabetes-Interessierten, 
vor allem Medizinstudenten (m/w) und 
angehenden Diabetes-Beratern (m/w). 

Der darin prägnant zusammengestellte 
historische Überblick stellt eine Quel-
le der Inspiration und Motivation dar, 
um für die Diabetologie zu brennen. 
Denn: die Entwicklung der Diabetolo-
gie bleibt spannend wie ein Krimi.

■	 Dr.	Rainer	U.	Pliquett

B. Wegner und 
H. Schneider (2019)

„Wegbereiter der Diabeto-
logie in Deutschland“

Verlag: Regia-Co-Work, 64 Seiten
ISBN: 9783869294339 
Preis: 10 €

Sie haben ein interessantes Fach-
buch gelesen? Sie kennen ein 
Sachbuch oder einen Roman von 
besonderem Interesse für Me-
diziner? Mit einer Rezension im 
Brandenburgischen Ärzteblatt 
können Sie Ihre Kolleginnen und 
Kollegen darüber informieren.

Das Brandenburgische Ärzteblatt 
sucht nach Autorinnen und Autoren 
für die Rezensionsseite. Wenn Sie 
einen Rezensionsvorschlag oder ei-
nen bereits fertig geschriebenen Text 
haben, so wenden Sie sich bitte per 
E-Mail an die Redaktion: 
aerzteblatt@laekb.de.
Bitte beachten Sie, dass für Rezensio-
nen kein Honorar gezahlt werden kann.

■	 LÄKB

AUFRUF

Das BÄB sucht 
RezensentenMEDIZINISCHE 

BEGUTACHTUNG 

Fo
to

: A
nj

a 
Zi

m
m

er
m

an
n 

M
.A

. -
 

Modul I 
Grundlagen  
(40 Stunden) 

10.10.2020, 14.11.2020 
12.12.2020, 16.01.2021 

Veranstaltungsort: 
Landesärztekammer Brandenburg 
Pappelallee 5 
14469 Potsdam 

Kursleitung: 
Dr. med. Joachim-Michael Engel 
Prof. Dr. med. Eckart Frantz  

der Strukturierten curricularen Fortbildung 
„Medizinische Begutachtung“ 

Akademie für ärztliche Fortbildung
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BRANDENBURGER MEDIZINGESCHICHTE

Das Siechenheim Eilanghof bei Reppen (Rzepin)

Ein Thema der Brandenburger 
Medizingeschichte, das bislang 
nur wenig beachtet wurde, be-
trifft die Siechenheime, die um 
die Jahrhundertwende im gan-
zen Land eingerichtet worden 
sind. Exemplarisch soll die 1901 
eröffnete Anstalt „Eilanghof“ in 
der Neumark näher beschrieben 
werden (s. Abb. 1). 25 Kilometer 
östlich von Frankfurt/Oder liegt 
die polnische Kleinstadt Reppen 
(pl. Rzepin) mit dem Ortsteil Fried-
richswille (pl. Starościn). Der Über-
lieferung nach ist der Ort Ende des 
18. Jahrhundert nach „dem Willen 
des Königs“ gegründet worden, 
und daraus leitete sich der einstige 
deutsche Name ab. Der Eilanghof 
entstand als Siechenheim, wech-
selte aber nach 1945 seine Be-
stimmung. Die Einrichtung ist für 
eine geschichtliche Rückbetrach-
tung interessant, weil sie neben 
dem Siechenheim des Johanniter-
ordens in Sonnenburg (pl. Słońsk; 
bei Küstrin-Kietz). die einzige ihrer 
Art in Ostbrandenburg war.

Der Brandenburge Provinzialverband 
zur Bekämpfung des Vagabundentums 
unterhielt seit 1883 in Friedrichswille 
eine Arbeiterkolonie. Seit 1870 galt ein 
Gesetz zur Armenfürsorge, das einen 
„Unterstützungswohnsitz“ für hilfsbe-
dürftige Wanderer vorsah. Dazu zählten 
auch die sog. Vagabunden: Das waren 
Gesellen, die ihren festen Wohnsitz 
zwei Jahre lang verließen, und auf der 
Walz arbeitslos geworden waren. Sie 
verloren wegen der langen Abwesen-
heit von zuhause ihre Ansprüche in der 
Sozialversicherung. Die Stigmatisierung, 
die der Begriff Vagabund erkennen 
lässt, entstand vor allem wegen sog. 
„Arbeitshausstrafen“, die nach mehr-
maligem Verstoß verhängt wurden, 
wenn die Polizei sie wegen Bettelei auf-
griff. Die ‚vagabundierenden‘ Gesellen 
betreute die Wandererfürsorge der In-
neren Mission in Arbeitskolonien.

Auch im Eilanghof konnten nicht-orts-
ansässige Gesellen und Obdachlo-
se aufgenommen werden, wenn Sie 

arbeitswillig waren. Sie hatten in dafür 
eingerichteten Arbeitskolonien einfa-
che Tätigkeiten zu verrichten. Kost und 
Logis ersetzten den Lohn. Ursprünglich 
war geplant, den Eilanghof als ge-
schlossene Anstalt für die „Erziehung 
der verwahrlosten, schulentlassenen, 
männlichen Jugend“ einzurichten. 

Der Provinzialverband zur Bekämp-
fung des Vagabundentums erwarb 
für die Gründung einer „Knabener-
ziehungsanstalt“ bei Reppen im Jahre 
1899 die leerstehende Gastwirtschaft 
Waldschlösschen (sie gehörte zuvor 
der Familie Knothe aus Friedrichswille). 
Die Grundsteinlegung für einen Neu-
bau auf dem Knothe’schen Grundstück 
erfolgte im Jahre 1900. Der Architekt 
Heinrich Theising aus Berlin erhielt den 
Auftrag für das Projekt. Der Name Ei-
langhof wurde gewählt, weil der Fluss 
Eilang (pl. Ilanka) das Anwesen berührt.
Es zeigte sich bereits während der 

Bauphase des ersten Gebäudes, dass 
die Belegungsplätze nicht ausreichen 
werden. Deshalb kaufte der Provin-
zialverband den angrenzenden Hof 
der Familie Lehmann für zukünftige 
Erweiterungen. Die Landfläche betrug 
nun 4,2 ha.
Bereits 1901 konnte das erste Gebäu-

de fertiggestellt werden. Erste „Zöglin-
ge“ kamen noch im gleichen Jahr in die 
neue Anstalt. 

Am 29. März 1905 veräußerte der 
Brandenburgische Provinzialverein zur 

Bekämpfung des Vagabundentums 
(unter Vorsitz des Majors Bohtz) den 
Eilanghof an den Provinzialverband des 
Landes Brandenburg. Der Kaufpreis 
samt Inventar betrug 83.600 Mark. Mit 
dem Besitzerwechsel änderte sich auch 
die Funktion. Die Anstalt „war nun be-
stimmt, sieche Männer aufzunehmen, 
die zunächst vorwiegend aus der Witt-
stocker Anstalt kamen, um dort Plätze 
für Geisteskranke frei zu machen.“
Für die Betreuung pflegebedürftiger 

Jugendlicher errichtete der Provinzial-
verband zwei kleinere Häuser (mit 75 
Betten) in der Umgebung von Rep-
pen: „Buschmühle“ (1904; vgl. Abb. 2) 
und „Seehof“ (1906; vgl. Abb. 3). 

Abb. 1
Der Eilanghof um 1920 
Quelle: Postkarte Sammlung 
des Autors

Abb. 2
Innenansicht der 
Buschmühle um 1914 
Quelle: aus Seiffert 1914; 
gemeinfrei

Abb. 3
Der „Seehof“ um 1914
Quelle: aus Seiffert 1914; 
gemeinfrei
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Sie dienten auch als „Durchgangssta-
tion für Fürsorgezöglinge“. Für die Ju-
gendheime war in der Anfangszeit der 
Pastor Hemmerling verantwortlich, der 
auch den Vorsitz im Eilanghof innehat-
te. Er verwaltete die beiden Häuser für 
Jugendliche mit. Die Arbeitstherapie 
der Jugendlichen fand in der Landwirt-
schaft statt. Die pädagogische Interven-
tion wurde wie folgt begründet: „Land-
wirtschaftliche Tätigkeit bekämpft den 
Müßiggang mit seinen Folgen, beugt 
den Willen unter straffe Ordnung, 
stählt den Körper und Geist und nichts 
kann besser die in solchen Anstalten 
unentbehrliche Gemütspflege begüns-
tigen, als die Beschäftigung in freier 
Natur unter Gottes weitem Himmel.“ 

Für die medizinische Betreuung der 
Jugendlichen wurde ein Arzt gerufen, 
der „psychiatrisch vorgebildet“ war, al-
lerdings überwies man psychisch auffäl-
lige oder beeinträchtigte Jugendliche in 
andere Einrichtungen: „Im Jahre 1910 
wurden wegen Debilität 4 Zöglinge 
anderweitig untergebracht“. 

Im Eilanghof hingegen wurden „zu-
meist nur körperlich Behinderte (…), 
nicht nervenkrank und frei von psy-
chischen Störungen“ höheren Alters 
aufgenommen. Die anderen Patienten 
litten an allgemeiner Gebrechlichkeit, 
Rheumatismus, Herzmuskelschwäche, 
Magen-Katarrh, chronischem Luft-
röhrenkatarrh, Asthma, Blasenerkran-
kungen, Schlagaderverkalkung oder 
multipler Sklerose. Nach dem Ersten 
Weltkrieg kamen auch siech geworde-
ne Kriegsbeschädigte nach Reppen. 
Für die anschließenden beiden Jahr-

zehnte werden keinerlei Besonderhei-
ten berichtet. Der Direktor der Bran-
denburger Landesanstalten merkte erst 
in einem Schreiben vom November 
1929 an, nachdem er dem Eilanghof 
einen Besuch abgestattet hatte, „es 
seien dort nicht nur, wie er bisher ange-
nommen habe, Sieche untergebracht, 
sondern auch Geisteskranke (Demente 
und Alterspsychosen).“ Auf die Bean-
standung reagierte die Anstaltsleitung 
und teilte kurze Zeit später, „im Ein-
vernehmen mit dem Herrn Amtsarzt 
ergebenst mit, daß sich hier keine 
geisteskranken Pfleglinge befinden (...). 
Auch Altersschwachsinnige beträcht-
lichen Grades sind nicht vorhanden“. 
Die Leitung äußerte, die „Vorausset-
zungen für den regelmäßigen Besuch 

der staatlichen Besuchskommission“ , 
der bei psychiatrischen Einrichtungen 
erforderlich gewesen wäre, seien in Ei-
langhof nicht gegeben. Dennoch kam 
es zu einer erneuten Besichtigung im 
Dezember 1929. Dabei wurde festge-
stellt „daß immerhin eine Anzahl von 
altersschwachsinnigen und geistig et-
was abwegigen Personen vorhanden 
ist“, aber der Eilanghof nicht als psy-
chiatrische Einrichtung gelten könne. 
Positiv wurde hervorgehoben, dass im 
Hause insgesamt eine „zufriedene, be-
hagliche Stimmung“ herrsche. 

Im Eilanghof gab es auch keinen 
festangestellten Psychiater: „Die Anstalt 
Eilanghof hat gegenüber allen anderen 
Siechenanstalten und Siechenabteilun-
gen der Provinz den Nachteil, daß sie 
keinen ständigen Arzt im Hause hat“. 
Der Sanitätsrat Gust aus Reppen be-
sucht zwei- bis dreimal pro Woche die 
Anstalt. Zum Pflegepersonal gehörten 
neben einer Oberin und einem Ober-
pfleger im Durchschnitt fünf Kranken-
schwestern und 20 männliche Kranken-
pfleger.

Für Freizeitbetätigung war ebenfalls 
gesorgt. Es gab Theaterabende, die 
„Wanderer“ aus der nahegelegenen Ar-
beiterkolonie Friedrichswille veranstal-
teten, angeboten. Des Weiteren gab es 
Gesangsabende, organisiert vom Kam-
mersänger Dr. Heinz Schall. Er bot vor 
allem „deutsche Volkslieder“ dar: „Das 
Leben in der Anstalt verlief in gewohn-
ter Weise, der Sitte eines christlichen 
und deutschen Hauses entsprechend“, 
wie es in einem Besucherbericht hieß. 
Alle 14 Tage gab es Gottesdienste in 

einer kleinen Anstaltskapelle. Im Juni 
1919 wurde ein anstaltseigener Fried-
hof angelegt.
Auch über einen eigenen landwirt-

schaftlichen Betrieb verfügte die Ein-
richtung. Besonders gut war in vielen 
Jahren die Erdbeerernte. Aber auch 
Kartoffeln (216 Zentner im Jahr 1937) 
und Kohl ernteten die Bewohner regel-
mäßig. 

In den Unterlagen des Landeshaupt-
archivs Golm befinden sich vor allem 
einige Einträge zu „besonderen Vor-
kommnissen“, meistens waren es Be-
schwerden der Bewohner über Unre-
gelmäßigkeiten. Oder Beschwerden der 
Anstaltsleitung an den Provinzialver-
band über Pfleglinge, die „vollständig 

unsauber und verflöht“ zur Aufnahme 
nach Eilanghof geschickt wurden. Be-
sonders auffällig ist das Schreiben eines 
Rechtsanwalts aus Doberlug-Kirchhain, 
der einen Mandanten vertrat, der an-
gab, mehrere Jahre im Keller der An-
stalt untergebracht worden zu sein:
„Ein Kleinrentner (...) lebte von No-

vember 1919 an in der Pflegeanstalt 
Eilanghof bei Reppen (...) und zwar 
bis etwa 2. Juni 1930. Er gibt an, er 
sei dort ausserordentlich schlecht be-
handelt und mit Rücksicht darauf, dass 
er zufällig hinter Unregelmässigkeiten 
der Anstaltsleitung gekommen sei, von 
dieser jahrelang in ungesunden Kel-
lerräumen festgehalten worden, etwa 
von 1919 bis 1923, wodurch sich sein 
rheumatisches Leiden bis zum Aeus-
sersten verschlimmert hätte (...). Auch 
sonst sei ein- und ausgehende Post für 
die Anstaltsinsassen und für ihn unter 
Verletzung des Postgeheimnisses kon-
trolliert worden und so sei es der An-
staltsleitung gelungen, fast sämtliche 
Beschwerden zu unterdrücken“. 

Die Anstaltsleitung bestritt die Darstel-
lung des Rentners. Andere Pfleglinge, 
die aus Berlin nach Eilanghof kamen 
und denen bei Verfehlungen eine Über-
weisung in die Anstalten nach Buch 
angedroht wurde, sprachen sogar von 
Suizid: „wenn Sie mich nach Buch zu-
rückschicken, habe ich keine Lust mehr 
zu leben“. Außerdem gab es Streitig-
keiten, als die Anstaltsleitung Bewoh-
nern den Freigang verwehrte, weil sie 
wegen „sittlicher Verfehlungen Schul-
kindern gegenüber“ aufgefallen seien. 

Während der Wahlen 1931 kam es 
auch zu Zwischenfällen im Siechen-
heim: „In Eilanghof sind wahlberech-
tigte Kranke, die zur Abstimmung 
gegangen waren, von andersdenken-
den Pflegern beschimpft und tätlich 
angegriffen worden.“, schreibt das 
West-Sternberger Kreisblatt am 10. Au-
gust. Es ist sogar von Steinwürfen und 
Messerstichen die Rede. Einen Tag spä-
ter erscheint im Kreisblatt eine Korrek-
tur: die Wahlberechtigten seien nicht 
von Pflegern, sondern von anderen 
Pfleglingen angegangen worden. Der 
Tumult unter den Patienten entstand, 
nachdem „Stahlhelmleute“ unmittelbar 
vor dem Eingang der Anstalt aufgestellt 
worden seien, um vermutlich die Kran-
ken einzuschüchtern. Die Pfleglinge 
hätten „in erregter Weise abfällige und 
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beleidigende Bemerkungen über einen 
anderen Pflegling gemacht“, der von 
den Stahlhelmleuten zum Wahllokal 
begleitet wurde. 

Als die Nationalsozialisten an die 
Macht kamen, hatte die Einrichtungs-
leitung mit Denunziationen zu kämp-
fen. Der damalige „NS-Ortsgruppenlei-
ter“ von Reppen hielt am 15. Oktober 
1933 der Anstaltsleitung vor, bis zum 
Vorjahr nur „marxistisch eingestellte 
Beamte“ in Eilanghof beschäftigt zu 
haben, und es konnten „S.P.D. Leute 
allerschlimmster Sorte hier ungestört 
ihr Wesen treiben“. Außerdem wurden 
von linientreuen Patienten Beschwer-
den angeführt, Pfleger hätten im Rund-
funk übertragene Hitlerreden gestört 
und die Qualität der Radio-Lautspre-
cher sei teilweise so schlecht, dass man 
den Führer schlecht verstanden hätte. 

Nach der Machtergreifung kommt es 
zu personellen Veränderungen in der 
Anstalt, wie aus einem Bericht des Lan-
desmedizinalrats aus dem Jahre 1934 
hervorgeht: „Im Laufe des letzten Jah-
res hat, im wesentlichen aus politischen 
Gründen, ein beträchtlicher Wechsel im 
Pflegepersonal stattgefunden (...). Das 
politische Bild der Anstalt hat durch 
diese Neubesetzungen entschieden 
gewonnen und sich verbessert.“ 
Die Bettenzahl wurde 1934 erhöht: 

„Die neuen Betten sind im wesentli-
chen durch einen Schub Berliner Sie-
chen, unter denen zahlreiche beson-
ders Schwerkranke sind, besetzt“. Eine 
weitere Aufstockung der Kapazität war 
geplant. Auffällig ist im ersten Bericht, 
der unter dem NS-Regime erstellt wur-
de, dass sich die Beschreibung des Pa-
tientenlebens deutlich verändert hat. 
War zuvor von einer ‚gemütlichen‘ 
Stimmung die Rede, nutzt der Bericht-
erstatter nun andere Beschreibungen 
des Anstaltsalltags: „Die Siechen saßen 
zumeist gleichmütig, stumpf herum; 
verhältnismäßig wenige beschäftigten 
sich mit Spiel oder Lektüre“ 

Zur Erklärung der spärlichen Aus-
stattung in der Anstalt heißt es in ei-
nem Besucherbericht aus dem Jahre 
1943: „Hinzu kommt, dass nach der 
historischen Entwicklung die Bran-
denburgischen Anstalten, die früher 
treffend als ‚Landesarmen- und Korri-
genden- und Landesarmen- und Sie-
chenanstalten‘ genannt und später 

recht euphemistisch in ‚Pflegeanstal-
ten‘ umbenannt wurden, ursprünglich 
für ein Publikum gedacht waren, das 
zu 80 und mehr v. H. aus Wanderern 
bestand, während der Rest aus Acker-
knechten von Bauern usw., kurzum aus 
Leuten bestand, die an eine kümmer-
lich Unterbringung gewöhnt waren.“

Am 31. Oktober 1938 übernahm der 
Landesoberinspektor Erich Krüger-Le-
bus (1893 – 1945, s. Abb. 4) aus Neu-
ruppin die Anstaltsleitung. Zunächst 
kommissarisch, da am 30. Juni des Jah-
res der vorherige Leiter, Pastor Hem-
merling, verstorben war. Wenig später 
wurde Krüger-Lebus im Amt bestätigt. 
Der Sohn von Erich Krüger-Lebus soll 
seinen Vater später stets als streng 
und dominant beschreiben. Es ist unter 
seinen Nachfahren bis heute sein Aus-
spruch überliefert, der sich entweder 
auf seine Tätigkeit in Neuruppin oder 
im Eilanghof während der NS-Zeit be-
zog: „Da gehen Dinge vor, die uns teu-
er zu stehen kommen, wenn wir den 
Krieg verlieren.“ Was genau er damit 
meinte, ist nicht bekannt, vermutlich 
die Zwangssterilisation psychisch-kran-
ker und körperlich-beeinträchtigter 
Patient*innen. Da Krüger-Lebus aber 
1938 Neuruppin verlässt, hatte er mit 
ziemlicher Sicherheit von vielen der 
1.577 in Neuruppin durchgeführten 
Zwangssterilisation Kenntnis, aber die 
Deportationen von Neuruppiner Pati-
ent*innen in die Tötungslager begann 
erst mit dem Erlass Hitlers nach Beginn 

des Zweiten Weltkriegs im April 1940 
(sog. Aktion „T4“), als Krüger-Lebus 
schon in Eilanghof arbeitete. 

Nach Kriegsbeginn wurde die Räu-
mung der Anstalt Eilanghof erwogen, 
um sie anderen Zwecken zuführen zu 
können. Das war durchaus zeitgemäß, 
weil die psychisch Kranken nicht mehr 
als schützenswert galten. In diesem 
Kontext ist auch die Aktion T4 von Be-
deutung. Als sog. „Zwischenanstalt“ für 
den Transport von Kranken in die Ver-
nichtungs-Einrichtungen während der 
Aktion T4 wird Eilanghof nicht fungiert 
haben, da das Haus vergleichsweise 
klein war und es keine gute Anbindung 
an das Bahnnetz gab. Schulze (2002) 

Tab. 1 – Belegungszahlen in Eilanghof

Zeitpunkt Belegung

1905  46 Pat.

1909 165 Pat.

1914 265 Pat.

1918 182 Pat.

13.12.1929 308 Pat. (davon 75 Berliner), 9 Jugendliche, 5 Kriegsgeschädigte

8.7.1930 290 Pat., 8 Jugendliche, 5 Kriegsgeschädigte, 20 freie Plätze

18.3.1931 306 Pat. (davon 87 Berliner), 8 Jugendliche, 4 Kriegsgeschädigte

31.2.1932 311 Pat. (davon 71 Berliner), 8 Jugendliche, 3 Kriegsgeschädigte

16.12.1932
301 Pat. (davon 61 Berliner), 3 Kriegsgeschädigte,  
1 Kind (Muskelatrophie)

29.9.1933 321 Pat., 1 Jugendliche, 4 Kriegsgeschädigte

10.3.1934 341 Pat., 4 Kriegsgeschädigte

1938 368 Pat.

1939 348 Pat.

26.10.1943 346 Pat. (60 % mit Berlinern und Potsdamern)

Abb. 4
Erich Krüger-Lebus, 1927
Foto: Sammlung 
Fam. Krüger-Lebus
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Literaturnachweise

Literaturnachweise können 
unter folgender Adresse  

angefordert werden:
E-Mail: aerzteblatt@laekb.de

vermutet folgende Bedingungen für 
Zwischenanstalten: „Als Kriterien für 
den Einsatz als Zwischenanstalt kön-
nen, obwohl nicht durch Akten zu 
belegen, Bettenkapazität und Ent fern-
ung zur ‚Euthanasie-Anstalt‘ gelten. 
Der Naëmi-Wilke-Stift Guben und der 
Eilanghof in Reppen, im Regierungs-
bezirk Frankfurt/Oder, verfügten nicht 
über die nötige Bettenzahl.“ 

Allerdings ist der Transport von drei 
Patienten aus Eilanghof in die Tötungs-
anstalt Bernburg (über die Zwischen-
anstalt Teupitz) im Archiv der Landes-
klinik belegt. Viele psychisch Kranke 
aus anderen Einrichtungen der Region 
wurden im Rahmen der Aktion T4 in 
die Tötungsanstalt im nahe gelegenen 
Meseritz-Obrawalde (pl. Międzyrzecz) 
deportiert. 

Nach dem Erlass des Reichsministeri-
ums der Justiz vom 26. Juni 1941 soll-
te Eilanghof eigentlich auch mit sog. 
„Tbc-Verwahrungskranken“ belegt 
werden. Dies schlugen Oberregierungs-
rat Dr. Abromeit und der Pneumolo-
ge Hellmuth Ulrici (1874-1950) vom 
Reichstuberkuloseausschuss (Heilstätte 
Sommerfeld bei Kremmen) vor. Schwer-
kranke Tuberkulöse wurden in der 
NS-Zeit oft ohne medizinische Unter-
stützung kaserniert, um die von ihnen 
ausgehende Ansteckungsgefahr einzu-
dämmen. Nach dem Erlass sollten die 
verbliebenen nicht-tuberkulösen Kran-
ken aus Eilanghof in die Landesanstalt 
Sorau (heute pl. Zary) verlegt werden:
„Die gesamten Pfleglinge der Ei-

langhofer Anstalt können, soweit sie 
nicht als Geiteskranke anzusehen und 
deshalb anderweitig in Sorau unterzu-
bringen sind, in das Haus AM verlegt 
werden“.

Auch die Landesanstalt Neuruppin 
war im Gespräch für die Nutzung als 
Zwangsasyl für Tuberkulöse. Wegen 
der geringeren Größe der Einrichtung 
blieb aber nur Eilanghof als sog. Ver-
wahranstalt im Gespräch.

Im September 1941 gab es auch 
die Anfragen zur Freigabe der An-
stalt Eilanghof zur Unterbringung 
einer Adolf-Hitler-Schule. In diesen 
Einrichtungen sollte ein besonders 
linientreuer Nachwuchs für die Füh-
rungsschicht der Nationalsozialisten 
herangezogen werden. Es gab auch 

Interessensbekundungen der Waf-
fen-SS für das Gelände. Der Provinzi-
alverband beharrte aber aufgrund des 
Bettenmangels während des Zweiten 
Weltkriegs auf einer Nutzung für me-
dizinische Zwecke. Offenbar kam es 
nicht zur Räumung der Anstalt vor 
Kriegsende für Ausbildungszwecke. In 
einem Bericht über eine Besichtigung 
am 26.10.43 heißt es: „Die Belegung 
ist ausserordentlich eng. Die Raumaus-
stattung, die für den einzelnen Pflegling 
zur Verfügung steht, besteht im allge-
meinen nur aus einer Bettstelle mit Zu-
behör und Schemel“. 

Am 6. Januar 1944 gab es nach einen 
Jagdbomberangriff auf die nahegelege-
ne Bahnstrecke Frankfurt(Oder) – Posen 
kleinere Schäden (z. B. zerborstene 
Fensterscheiben). Die Gebäude wur-
den in ein Feldlazarett umgewandelt, 
als die Ostfront immer näher rückte. 
Kurz vor dem Eintreffen der Sowjetar-
mee flohen Personal und Patienten in 
Richtung Westen. Am 1. Februar 1945 
erreichten sowjetische Panzer den Ei-
langhof. Etwa eine Woche später ist 
der Anstaltsleiter Erich Krüger-Lebus 
tot. Seine Leiche fand eine Nachbarin 
auf der Pferdekoppel vor der Anstalt. 
Nach dem Kriegsende 1945 fiel das 
Gelände Eilanghof unter polnische Ver-
waltung. Im Jahr 1947 erhielt der Ort 
den polnischen Name Starościn, unter 
älteren Einwohnern kursiert aber noch 
umgangssprachlich die Bezeichnung 
„Wola“, die an den alten deutschen 
Namen Friedrichswille erinnert. 

Nach einer umfassenden Sanierung 
eröffnete am 1. September 1956 im 
Eilanghof eine forsttechnische Schule. 
Sie ist seit 1986 nach dem polnischen 
Agrarwissenschaftler Jan Miklaszewski 
benannt. Es gab nach dem Krieg einen 
Mangel an qualifiziertem Personal für 
das Forstwesen. Schüler*innen aus bis-
herigen kleineren Lebuser Forstschulen 
in Wiesau (pl. Wymiarki) und Sophien-
walde (pl. Zofiówka) kamen zum Stu-
dium in den ehemaligen Eilanghof. Im 
Jahre 1958 verließen die ersten Absol-
venten die Ausbildungsstätte. Die Forst-
hochschule besitzt bis heute in Polen 
eine überregionale Bedeutung für das 
Forstwesen. 

Die Chronik weist seit 1958 bis heu-
te zunächst keine wesentlichen Än-
derungen mehr aus. Lediglich in den 

Jahren 1981 und 1986 kam es zu zwei 
Dachstuhlbränden, die erhebliche Schä-
den an den Gebäuden verursachten, 
aber bald wieder beseitigt wurden.
Das ehemalige Anstaltsgelände des 

Eilanghofs ist heute als „Europa-Park: 
Bäume gegen Krieg und Gewalt“ aus-
gewiesen und steht Spaziergängern of-
fen. Inmitten des Parks steht das 1995 
errichtete Gebäude „Basiorówka“ im 
Stil eines Jagdschlosses. Es ist Begeg-
nungsort für Pfadfinder und Natur-
freunde.

■	 Dr.	Andreas	Jüttemann

Zum Autor

Andreas Jüttemann studierte Psycho-
logie sowie Urbanistik. Nach seinem 
Studium bot er geführte Touren zu ver-
lassenen Orten in Berlin und Branden-
burg an: in Beelitz entdeckte er seine 
Begeisterung für historische Kranken-
häuser. Er promovierte an der Charité 
über preußische Lungenheilstätten. 
Jüttemann verfasste auch Stadtfüh-
rer (u.a. zu Potsdam) und organisier-
te regionalhistorische Ausstellungen. 
Aktuell ist er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Geschichte 
der Medizin an der Charité tätig und 
lehrt regelmäßig auch an der Medi-
zinischen Hochschule Brandenburg 
Neuruppin.

Dr. Andreas Jüttemann
Foto: Porträt © Charité
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Kurse und Fortbildungsangebote

Land Brandenburg

Kontinuierliche Balintgruppe Bernau 
bei Berlin
(KVBB-, LÄKB- und Deutsche 
Balint-Gesellschaft-anerkannt)
jeden 2. Mittwoch im Monat (außer Juli),  
18:00 bis 19:30 Uhr
Ort: Berufsausübungsgemeinschaft Dr. Schade/ 
Dr. Wohlan-Niemeyer,  
Ladeburger Chaussee 73, 16321 Bernau
Teilnehmergebühr: 25 €/Abend
Leitung und Anmeldung: Priv.-Doz. Dr. habil. 
W. Zimmermann,  
Tuchmacherstraße 20, 16321 Bernau
Telefon: 03338 709650
Fax: 03338 7049529
E-Mail: dr.zimmermann1@gmx.de
Internet: www.dr-w-zimmermann.de

Kontinuierliche Balintgruppe
Balintgruppenvideokonferenz 
(Voranmeldung mind. 2 Wochen erbeten)
jeweils 19:00 bis 20:30 Uhr
27. Aug. 2020
24. Sept. 2020
Teilnehmergebühr: 37 €
Intensiv-Balintgruppe
25. Sept. 2020
20. Nov. 2020
jeweils 9:00 bis 17:30 Uhr
Teilnehmergebühr: 150 €/Tag
Auskunft: C. Bartezky,  
Havellandstr. 10, 15738 Zeuthen
E-Mail: tonigs@bartezky.de
Internet: www.psychotherapie-bartezky.de/
balint

Offene multidisziplinäre Schmerzkonferenz
15. Juli 2020
19. Aug. 2020
16. Sept. 2020
21. Okt. 2020
18. Nov. 2020
16. Dez. 2020
jeweils 15:30 bis 17:30 Uhr
Ort und Auskunft: Immanuel Klinik Rüdersdorf, 
Seebad 82/83, 15562 Rüdersdorf
Telefon: 033638 83148
Fax: 033638 83152
E-Mail: k.stahlhut@immanuel.de

Psychiatrisch-Psychosomatische 
Mittwochsgespräche an der MHB
Partizipative Forschung im Feld 
der seelischen Gesundheit
17. Aug. 2020
Mehr Methodenvielfalt 
in der Psychotherapie
30. Sept. 2020
Psychosoziale Therapien bei schweren 
psychiatrischen Erkrankungen mit 
Blick auf die S3-Leitlinie
14. Okt. 2020
Magen/Darm – alles Psycho?
25. Nov. 2020
Ort: Kleiner Festsaal
Auskunft: Ruppiner Kliniken, Fehrbelliner Straße 
38, 16816 Neuruppin
Telefon: 03391 302218
E-Mail: A.Gabriel@ruppiner-kliniken.de

80 Stunden-Kurs 
Spezielle Schmerztherapie
12. bis 19. Sept. 2020
Leitung: Dr. med. M. Heurich
Teilnehmergebühr: 1 090 €
Ort und Auskunft: Klinikum Ernst von Bergmann,  
Charlottenstraße 72, 14469 Potsdam
Telefon: 0331 24134753
E-Mail: lisa.laser@klinikumevb.de

29. Brandenburgisches Balintgruppenleiter-
Treffen „Balint und Wandern“	 13	P
30. Okt. bis 1. Nov. 2020
Ort: Landgasthof Pension Simke, Rietz-Neuendorf 
OT Herzberg (Telefon: 033677 5742)
Übernachtung bitte selbst vornehmen
Teilnehmerkreis: Leiterseminare (plus Wanderung) 
für Ärzte und Psychologen aller Fachrichtungen, 
die Balintgruppenleiter sind oder die Ausbil-
dung in der Deutschen Balintgesellschaft (DBG) 
anstreben (begrenzte Teilnehmerzahl !)
Veranstalter: Brandenburgische Akademie für 
Tiefenpsychologie und Analytische Psychothe-
rapie e. V. (BATAP) in Kooperation mit der Deut-
schen Balint-Gesellschaft (DBG) DBG-Anerken-
nung: Leiterseminar mit 5 Dpstd. 
Teilnehmergebühr: 200 €
Leitung: PD Dr. habil. W. Zimmermann, 
Dipl.-Med. C. Dietrich
Anmeldung bis 30.9.2020: PD Dr. habil. 
W. Zimmermann, 
Tuchmacherstraße 20, 16321 Bernau
Telefon: 03338 709650
Fax: 03338 7049529
E-Mail: dr.zimmermann1@gmx.de

Andere Bundesländer

Balintgruppe für Ärzte 
und Psychotherapeuten
jeweils 1. Donnerstag im Monat, 
20:00 bis 22:15 Uhr 
Auskunft: Deutsche Akademie für Psychoanalyse 
(DAP) e. V., Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
Telefon: 030 3132893 
E-Mail: dapberlin@t-online.de 
Internet: www.dapberlin.de

28. Aufbaukurs für leitende Notärzte
mit Refresherkurs für Leitende Notärzte
(in Kooperation mit der Landesärztekammer 
Brandenburg)
30./31. Okt. 2020
Ort: PANORAMA Hotel Oberwiesenthal
Teilnehmergebühr: 360 € für Mitglieder SLÄK, 
396 € für Nichtmitglieder
18. Seminarkurs 
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
(in Kooperation mit der Landesärztekammer 
Brandenburg)
2. bis 6. Nov. 2020
Ort: PANORAMA Hotel Oberwiesenthal
Teilnehmergebühr: 920 € für Mitglieder SLÄK, 
1000 € für Nichtmitglieder Anmeldung/Auskunft: 
Sächsische Landesärztekammer, Referat Fortbil-
dung, Frau Dobriwolski, Schützenhöhe 16, 01099 
Dresden
Telefon: 0351 8267324
Fax: 0351 8267322
E-Mail: fortbildung@slaek.de

www.laekb.de www.laekb.de www.laekb.de

Referentenverzeichnis: Anmeldungen bitte unter:

Born, Dr. med. Julia 
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Berlin-Friedrichshain

Harre, Dr. med. Karin 
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Walsleben

Höhne, Stefan 
Facharzt für Allgemeinmedizin, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer 
„MVZ Medizin für den ganzen Menschen“ Wandlitz/Zehdenick

Hoffmann, Vanessa 
Praxismanagerin Physiotherapie, Potsdam

Holz, Stefanie 
MFA, Fredersdorf-Vogelsdorf

Hoyer, Torsten 
MFA, Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen, Potsdam

Karl, Dr. med. Ilja 
Facharzt für Allgemeinmedizin, Arendsee/Altmark

Lamprecht, Aenne 
Physiotherapeutin, Potsdam

Mitfessel, Dr. med. Harald 
Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, 
Allergologie, Umweltmedizin, Remscheid

Musche-Ambrosius, Dr. med. Ingo 
Facharzt für Allgemeinmedizin, Potsdam

Pateley, Peggy 
Wundexpertin, Teltow

Reicherdt, Isabelle 
MFA, Potsdam

Schulz, Dipl.-Med. Frank-Ullrich 
Präsident der Landesärztekammer Brandenburg

Von Stünzner, Dr. med. Jürn 
Facharzt für Innere Medizin, Hausarzt, Briesen 

Weinert, Dr. med. Katharina 
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Fredersdorf-Vogelsdorf

Akademie für ärztliche Fortbildung
Landesärztekammer Brandenburg

15. Forum für Hausärzte 
und Praxispersonal

Internet: 
www.laekb.de  
Arzt/Fortbildung/Veranstaltungen LÄKB

Fax: 
0355 78010-339

E-Mail: 
akademie@laekb.de

Post:  
Landesärztekammer Brandenburg 
Akademie für ärztliche Fortbildung 
PF 101445, 03014 Cottbus

Ansprechpartner: 
Fabian Böer 
Telefon: 0331 505605-725

Die Teilnahmegebühr beträgt 
für Ärztinnen und Ärzte 110,- €, 
für das Praxispersonal 80,- €.

Das Forum für den Hausarzt ist durch die KVBB im Rahmen der  
DMP-Verträge Diabetes mellitus Typ2, KHK, Asthma und COPD sowie für 
Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung als Fortbildung anerkannt.

Von der Landesärztekammer Brandenburg ist die Veranstaltung als ärztliche 
Fortbildung anerkannt und mit 8 Punkten/Kategorie A bewertet.

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Fortbildungsveranstaltungen der 
Landesärztekammer Brandenburg, veröffentlicht unter www.laekb.de unter 
Arzt/Fortbildung/Bestimmungen.

Informationen zur Datenverarbeitung der Landesärztekammer Brandenburg 
finden Sie unter: www.laekb.de/datenschutzinformation. Auf Anfrage 
senden wir Ihnen diese gern auch postalisch zu.

Am Vorabend In Potsdam: 
Berufspolitischer Abend des Hausärzteverbandes Brandenburg. 
Wann: Freitag, den 20. März 2020, ab 18:00 Uhr 
Wo: Villa Culinaria d’Italia, Jägerallee 1,14469 Potsdam 
Infos/Anmeldung unter www.hausaerzteverband-brandenburg.de 
oder telefonisch unter 0331 505605995

– Änderungen vorbehalten –

Evidenzbasierte Medizin  
und Strategien für die Praxis
Ausgezeichnet mit dem DEGAM-Label 
„Tag der Allgemeinmedizin“

Cottbus – 7. November 2020
9:00 bis 16:30 Uhr
Gut Branitz
Heinrich-Zille-Str. 120 • 03042 Cottbus

Wissenschaftliche Leitung:
Dr. med. I. Musche-Ambrosius

In Zusammenarbeit mit:

Anm
eldung erforderlich per E-M

ail, Fax oder Brief!
Anm

eldeschluss für die Veranstaltung  
in Potsdam

:  
6. M

ärz 2020

 
 

 
in Cottbus:  

23. O
ktober 2020

Ich m
elde die Teilnahm

e am
 Forum

 für H
ausärzte (bitte ankreuzen)

  
am

 21. M
ärz 2020 in Potsdam

 
 

 
 am

 7. N
ovem

ber 2020 in Cottbus

für folgende Personen (bitte unbedingt N
am

en angeben):

 
 

 
 

E-M
ail: 

Die Teilnehm
ergebühr in H

öhe von 110 € für Ärztinnen/Ärzte sow
ie in H

öhe von 80 € für M
FA überw

eise ich unter Angabe 
„H

AF Potsdam
 bzw

. H
AF Cottbus“ und des N
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ens/der N
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en auf das Konto der Akadem

ie für ärztliche Fortbildung –  
IBAN

: DE54 3006 0601 0003 3075 65 bei der D
eutschen Apotheker- und Ärztebank eG Potsdam

Datum
/U

nterschrift/Stem
pel

Zur Anmeldeseite 
und weiteren 
Informationen zu den 
Vorträgen
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BEKANNTMACHUNG: 
ENTSCHEIDUNGEN DES LANDESAUSSCHUSSES FÜR ÄRZTE UND  
KRANKENKASSEN

Die aktuellen Beschlüsse des Landesausschus-
ses über Zulassungssperren bzw. Zulassungs-
möglichkeiten sowie zu Zulassungsförderungen 
sind auf der Website der KV Brandenburg unter 
www.kvbb.de/praxis/zulassung/bedarfsplanung 
veröffentlicht.

Übersicht Zulassungsmöglichkeiten
Eine Übersicht der für Zulassungen oder Anstel-
lungen geöffneten bzw. gesperrten Planungsge-
biete im Bereich der KVBB findet sich auf der In-
ternetseite der KVBB unter www.kvbb.de/praxis/
zulassung/bedarfsplanung/zulassungsmöglich-
keiten-ausschreibungen/

Zulassungsförderungen
In folgenden Regionen werden aufgrund durch 
den Landessauschuss festgestellter drohender 
oder bestehender Unterversorgung Zulassungen 
gefördert:
Hausärzte:
Mittelbereiche Beeskow, Eisenhüttenstadt, 
Forst, Guben, Herzberg (Elster), Kyritz, Lauch-
hammer-Schwarzheide, Lübben, Lübbenau, 
Pritzwalk-Wittstock (Dosse), Schwedt/Oder, 
Seelow, Senftenberg-Großräschen, Spremberg.
Augenheilkunde:
Mittelbereiche Eisenhüttenstadt, Kyritz, Prenzlau 
sowie der Praxisstandort Guben (Stadt).

Frauenheilkunde: 
Mittelbereiche Eberswalde, Forst, Guben und 
Seelow.
Kinderheilkunde: 
Mittelbereiche Eisenhüttenstadt, Elsterwerda-Bad 
Liebenwerda sowie Senftenberg-Großräschen.
Dermatologie:
Mittelbereiche Beeskow, Zehdenick-Gransee so-
wie der Praxisstandort Frankfurt (Oder) (Stadt)
HNO-Heilkunde:
Mittelbereich Perleberg-Wittenberge

Öffentliche Ausschreibungen von Vertragsarztsitzen gemäß § 103 Abs. 4 SGB V

In Gebieten, für die der Landesausschuss der 
Ärzte und Krankenkassen eine Zulassungssperre 
angeordnet hat, schreibt die KV Brandenburg 
gem. § 103 Abs. 4 SGB V nach Antragstellung 
folgende Vertragsarztsitze zur Nachbesetzung aus: 

Bewerbungsfrist bis 05.08.2020
laufende Bewerbungskennziffer: 50/2020
Fachrichtung: Hautarzt*
Planungsbereich: Oberhavel
gewünschter Übergabetermin: 01.09.2020

laufende Bewerbungskennziffer: 51/2020
Fachrichtung: HNO-Heilkunde
Planungsbereich: Potsdam/Stadt
gewünschter Übergabetermin: 01.07.2021

laufende Bewerbungskennziffer: 53/2020
Fachrichtung: Urologie
Planungsbereich: Oder-Spree/Frankfurt(Oder)
gewünschter Übergabetermin: 2020

Nachfolger dringend gesucht!
laufende Bewerbungskennziffer: 111/2019
Fachrichtung: Frauenheilkunde
Planungsbereich: Oder-Spree/Frankfurt(Oder)
gewünschter Übergabetermin: schnellstmöglich

laufende Bewerbungskennziffer: 1/2020
Fachrichtung: Kinderheilkunde
Planungsbereich: Dahme-Spreewald
gewünschter Übergabetermin: schnellstmöglich

laufende Bewerbungskennziffer: 5/2020
Fachrichtung: HNO-Heilkunde
Planungsbereich: Oder-Spree/Frankfurt(Stadt)
gewünschter Übergabetermin: 2. Quartal 2021

laufende Bewerbungskennziffer: 7/2020
Fachrichtung: Frauenheilkunde
Planungsbereich: Dahme-Spreewald
gewünschter Übergabetermin: 01.07.2021

laufende Bewerbungskennziffer: 9/2020
Fachrichtung: Hausarzt
Planungsbereich: Mittelbereich Falkensee
gewünschter Übergabetermin: 3. Quartal 2021

laufende Bewerbungskennziffer: 20/2020
Fachrichtung: Frauenheilkunde
Planungsbereich: Märkisch-Oderland
gewünschter Übergabetermin: 01.01.2021

laufende Bewerbungskennziffer: 21/2020
Fachrichtung: Frauenheilkunde
Planungsbereich: Teltow-Fläming
gewünschter Übergabetermin: 30.04.2021

laufende Bewerbungskennziffer: 37/2020
Fachrichtung: Frauenheilkunde
Planungsbereich: Barnim
gewünschter Übergabetermin: schnellstmöglich

laufende Bewerbungskennziffer: 40/2020
Fachrichtung: Kinderheilkunde
Planungsbereich: Oder-Spree/Frankfurt(Stadt)
gewünschter Übergabetermin: 2021

laufende Bewerbungskennziffer: 47/2020
Fachrichtung: Hautarzt*
Planungsbereich: Barnim
gewünschter Übergabetermin: 2020

Nähere Auskünfte erhalten Sie beim Unterneh-
mensbereich Qualitätssicherung/Sicherstellung 
der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, 
Ansprechpartnerinnen:
Iris Kalsow, Tel.-Nr.: 0331 2309322 oder Karin 
Rettkowski, Tel.-Nr.: 0331 2309320.

Ihre schriftliche Interessenbekundung für die 
ausgeschriebenen Vertragsarztsitze schicken 
Sie per Mail an boersen@kvbb.de. Sie muss 
die Bewerbungskennziffer, die Anschrift, die 
Telefonnummer, die Facharztanerkennung (bei 
Psychotherapeuten das Richtlinienverfahren 
und Approbationsdatum) sowie Angaben zum 
möglichen Praxisübernahmezeitpunkt enthalten.

Die von Ihnen übermittelten Kontaktdaten wer-
den mit der Bitte um Kontaktaufnahme an den 
Praxisabgeber weitergeleitet.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, 
dass für die Entscheidung des Zulassungsaus-
schusses über die Nachbesetzung einer Praxis 
ein vollständiger Antrag auf Zulassung innerhalb 
der Bewerberfrist bei der Geschäftsstelle des 
Zulassungsausschusses einzureichen ist. Ihre 
Interessenbekundung ist kein Antrag.

Ferner weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass 
in der Warteliste eingetragene Ärzte/Psychothe-
rapeuten nicht automatisch als Bewerber für die 
ausgeschriebenen Vertragsarztpraxen gelten.
Weitere Informationen über Angebote für Praxis-
übernahmen können Sie unserer Homepage unter 
www.kvbb.de (Stichwort: Praxisbörse) entnehmen 
oder persönlich unter den Rufnummern
0331 2309320 oder -322 erfragen.

*	hälftiger	Versorgungsauftrag,	**	Anstellung,	***	¾	Versorgungsauftrag

KVBB INFORMIERT
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LAVG, ABTEILUNG GESUNDHEIT

COVID19-Lage im Land  
Brandenburg

Es liegen nun 14 Kalenderwochen des COVID19- 
Infektionsgeschehens in Brandenburg hinter 
uns – Zeit ein Zwischenfazit zu ziehen. Nach 
dem Bekanntwerden der ersten COVID19-Er-
krankungen, stiegen bundesweit, wie im Land 
Brandenburg, die Erkrankungszahlen exponen-
tiell an. Zeitnahe Maßnahmen zur Eindämmung 
der COVID19-Pandemie führten bundesweit 
und in Brandenburg zu einer Verringerung der 
Geschwindigkeit der Ausbreitung des Erkran-
kungsgeschehens (Abb.1). Seit dem 01.03.2020 
wurden bis zum 10.06.2020 3.320 bestätigte 
COVID19-Fälle (Inzidenzrate: 132/100.000 Einw. 
[1]) im Land Brandenburg übermittelt. Branden-
burg gehört damit zu den fünf bisher am ge-
ringsten betroffenen Bundesländern.

Demografische und klinische 
Aspekte

In den demografischen und klinischen Aspek-
ten entsprechen die Erkrankten in Brandenburg 
der bundesweiten Verteilung. Von den 3.360 
Fällen sind 54 % weiblich und 46 % männlich. 
Kinder und Jugendliche sind bisher wenig be-
troffen (unter 10 Jahre: 2,4 %; 10 bis 19 Jahre: 
4,5 %). Erwachsene im Alter von 20 bis 49 Jah-
ren (44 %; 1.448 Personen) und Personen im 
Alter von 50 bis 69 Jahren (31 %; 1.019) werden 
am häufigsten verzeichnet. Senioren (70 bis 89 
Jahre: 17 %) und Hochaltrige (2,2 %) folgen. 
Der Altersmedian liegt bei 48 Jahren.
Insgesamt sind 161 COVID19-Fälle in Branden-

burg (4,8 % [1]) im Zusammenhang mit einer 
COVID19-Erkrankung verstorben (Altersspanne: 
56-101 Jahre), darunter überwiegend Männer 
(70 %). Der Altersmedian liegt bei 81 Jahren. 
Von den Todesfällen waren 136 (85 %) Perso-
nen 70 Jahre und älter. Im Unterschied dazu 
beträgt der Anteil der über 70-Jährigen an der 
Gesamtzahl der übermittelten COVID19-Fälle 
nur 19 %. 

Große COVID19-bedingten  
Ausbrüche in Krankenhäusern

Die drei größten COVID19-bedingten Aus-
brüche mit jeweils über 100 Fällen wurden in 
Krankenhäusern und einer Einrichtung der Re-
habilitation verzeichnet. Darüber hinaus wur-
den auch in Flüchtlingsheimen und Alters- und 
Pflegeheimen Ausbrüche berichtet. In einigen 

dieser Ausbrüche ist die Zahl der Verstorbenen 
vergleichsweise hoch. 

Betreuung, Unterbringung und 
Tätigkeit in Einrichtungen

Medizinisches Personal leistet bei der Behand-
lung der Patienten lebensnotwendige Arbeit. 
Das International Council of Nurses hat aus 
30 Ländern Daten ausgewertet. Diese zeigen, 
dass 6 % aller bestätigten Fälle unter medizi-
nischem Personal sind (Spanne 0 %-18 %) [2]. 
In Deutschland kann gemäß Infektionsschutz-
gesetz für die COVID19-Fälle auch übermittelt 
werden, ob sie in einer für den Infektionsschutz 
relevanten Einrichtung betreut, untergebracht 
oder tätig sind. Diese Angaben liegen bei 94 % 
der Brandenburger Fälle vor. 
Bisher wurde für 650 (21 %) der COVID19-Fälle 

mit entsprechenden Angaben übermittelt, dass 
sie in einer medizinischen Einrichtung gemäß 
§ 23 Abs. 3 IfSG tätig waren. Zu den Einrichtun-
gen zählen z. B. Krankenhäuser, ärztliche Pra-
xen, Dialyseeinrichtungen und Rettungsdienste. 
Von den Fällen unter Personal in medizinischen 
Einrichtungen waren 76 % weiblich und 24 % 
männlich. Der Altersmedian dieser Fälle liegt bei 
39 Jahren. 2,9 % dieser Fälle wurden hospitali-
siert, eine Person verstarb. 
Für die übermittelten COVID19-Fälle aus allen 

genannten Einrichtungen ist jedoch unbekannt, 
wie hoch der Anteil derer ist, die sich auch in 
dieser Einrichtung angesteckt haben. Das Ein-
halten der notwendigen Arbeitsschutz- und 
Sicherheitsmaßnahmen, sowie entsprechender 
Hygienepläne bleibt auch bei geringen Neuer-
krankungsraten weiterhin von Bedeutung. 
Ausblick: Die Maßnahmen orientieren sich an 

den wissenschaftlichen Empfehlungen auf Basis 

der Meldezahlen des ÖGD. Ein konsequentes 
Melden der Verdachtsfälle [3], die Verbesserung 
der Ausstattung der Einrichtungen des Gesund-
heitswesens und fortlaufend technische Opti-
mierungen verbessern diese.
Tagesaktuelle Informationen für Brandenburg 

finden Sie auf dem Dashboard des Landes Bran-
denburg. Das Dashboard ist unter www.corona.
brandenburg.de unter dem Menüpunkt: Coro-
na: Fallzahlen Land Brandenburg eingebettet.

Quellen
1. LAVG Brandenburg: Robert Koch-Insti-

tut: SurvNet@RKI 3.0, COVID19-Cube; Da-
tenstand 11.06.2020 18:23 Uhr. Amt für Sta-
tistik Berlin-Brandenburg, Bevölkerung des 
Landes Brandenburg am 31. Dezember 2018, 
2. Korrigierte Ausgabe.

2. International Council of Nurses [edited] <htt-
ps://www.icn.ch/news/icn-calls-data-health-
care-worker-infection-rates-and-deaths> Ab-
rufdatum: 12.06.2020

3. Aktuelle Empfehlungen des Robert Koch-In-
stitutes zur Meldepflicht unter www.rki.de> 
startseite>Infektionskrankheiten A-Z>Corona-
virus SARS-CoV-2> Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts zur Meldung von Verdachtsfäl-
len von COVID19

Die Artikel des LAVG im Brandenburger Ärz-
teblatt finden Sie auch auf unserer Homepage: 
https://lavg.brandenburg.de/sixcms/detail.

php/898755

■	 Claudia	Siffczyk	
Dr.	Kristin	Mühlenbruch	
Prof.	Stefan	Kropp

INFEKTIONSSCHUTZ/IMPFSCHUTZ

COVID19-Pandemie 2020: Zwischenfazit im Land Brandenburg

Abb. 1: COVID19-
Infektions geschehen in 
Brandenburg. Darstellung 
der kumulativen Fallzahlen 
Erkrankter, Verstorbener 
und Genesener nach 
Meldetag sowie 
ausgewählter Maßnahmen 
zur Eindämmung.
Hinweis: Datengrundlage 
für die Fallzahlen 
bilden die täglichen 
Lageberichte des 
Ministeriums für Soziales, 
Gesundheit, Integration 
und Verbraucherschutz 
(MSGIV).
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Stellenangebote

Anzeigenannahme unter
Tel. 030 88682873 • Fax 030 88682874

g.kneiseler@t-online.de

Im Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes 
Brandenburg, Abteilung 2, Dezernat 25, „Ärztlicher Dienst“ 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Versorgungsärztin/ 
Versorgungsarzt (m/w/d)
(Kennziffer: 25.2/2020) 
unbefristet zu besetzen.

Das LASV ist eine nachgeordnete Behörde des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Integration und Verbraucherschutz. Als Dienstleister und Servicepartner erbrin-
gen wir individuelle und institutionelle Leistungen zur Sicherung einer angemessenen 
Lebensqualität für Menschen mit Behinderungen und pflegebedürftigen Menschen 
in Ausbildung, Beruf, Freizeit und Wohnen. Zusammengefasst könnte man sagen, 
wir prüfen, wir stellen fest, wir entschädigen und wir fördern. Dabei agieren unsere 
Abteilungen verlässlich und unbürokratisch für betroffene Menschen, für Verbände, 
Vereine, Behörden, Unternehmen und politisch Verantwortliche.
Es erwartet Sie als Alternative zum Klinik- oder Praxisalltag ein vielseitiges und inte-
ressantes Aufgabengebiet, welches eine Verbindung zwischen Medizin und Verwal-
tung beinhaltet. Außer dem fachlichen Wissen wird eine hohe Eigenverantwortlichkeit 
in einem familienfreundlichen Arbeitsklima abverlangt.
Wir bieten Ihnen:
l	einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst
l freie Wählbarkeit des Arbeitsortes an unseren Standorten in Cottbus, Frankfurt (Oder) 
 oder Potsdam
l  eine zertifizierte Vereinbarkeit von Beruf und Familie, u. a. familienfreundlich gestaltbare 
 Arbeitszeiten, Eltern-Kind-Zimmer und Pflege-Guide
l  eine kollegiale und freundliche Arbeitsatmosphäre in einem engagierten Team
l ein betriebliches Gesundheitsmanagement zur Gesundheitsförderung und -erhaltung
l  eine umfassende Einarbeitung, in- und externe Fortbildungsmöglichkeiten sowie die 
 Möglichkeit zum Erlangen der Zusatzbezeichnung für Sozialmedizin
l  eine ergonomische Büroausstattung und moderne Informationstechnik 
l	eine betriebliche Altersvorsorge (VBL) sowie eine Jahressonderzahlung und vermögens-
 wirksame Leistungen nach TV-L
l gute Verkehrsanbindung und kostenlose Parkplätze (an den Standorten Cottbus und 
 Frankfurt)
Ihr Aufgabengebiet:
l Erarbeitung versorgungsärztlicher und sozialmedizinischer Gutachten bzw. Stellung-
 nahmen nach Untersuchungen, nach Aktenlage oder nach Hausbesuchen im Rahmen 
 der Feststellung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und nach dem 
 Schwerbehindertenrecht (SGB IX)
l  als Ärztliche Gutachterin/Ärztlicher Gutachter (m/w/d) erfolgt die Erarbeitung bzw. 
 fachliche Prüfung von ärztlichen und sozialmedizinischen Gutachten bzw. Stellung-
 nahmen, insbesondere im Rahmen der Verwaltungsverfahren nach dem Sozialen 
 Entschädigungsrecht und dem Schwerbehindertenrecht sowie im Rahmen der Sozial-
 gesetzgebung zu Widersprüchen und in Klageverfahren
l medizinische Entscheidungen und Stellungnahmen zu Ansprüchen auf Teilhabe 
 schwerbehinderter Menschen sowie auf Leistungen der Pflege und Krankenbehandlung
Einstellungsvoraussetzungen:
l  abgeschlossene medizinische Hochschulbildung
l  Approbation als Ärztin/Arzt entsprechend geltender Bundesärzteordnung
l  eine entsprechende Facharztausbildung lt. Bestimmungen der Facharztordnung durch 
 mehrjährige Weiterbildung und formale Anerkennung als Fachärztin/Facharzt sowie die 
 Anerkennung zum Führen der Zusatzbezeichnung Sozialmedizin wären wünschenswert
l  gutachterliche und sozialmedizinische Kenntnisse sowie Erfahrungen auf verwaltungs-
 rechtlichem/organisatorischem Gebiet sind von Vorteil
Wir wünschen uns eine Kollegin/einen Kollegen (m/w/d) mit der Fähigkeit zu selbst-
ständigem und strukturiertem Arbeiten. Sie sollten eine teamfähige Arbeitsweise, ein 
sicheres Beurteilungsvermögen, Entscheidungsfähigkeit und -bereitschaft sowie ein 
hohes Verantwortungsbewusstsein besitzen.
Entgeltgruppe:
Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist eine Vergütung bis zur Entgeltgruppe 
15 TV-L vorgesehen.
Das Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) legt viel Wert auf Vielfalt. Wir 
freuen uns über jede Bewerbung – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer 
und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller 
Orientierung und Identität. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher fachlicher 
Qualifikation und Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Eine Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Gehen entsprechende Bewerbungen 
ein, wird für den Arbeitsplatz geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen 
Möglichkeiten (insbesondere hinsichtlich der Anforderungen des Arbeitsplatzes und 
der gewünschten Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann.
Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß § 26 Brandenburgisches Datenschutz-
gesetz zum Zweck der Durchführung des Auswahlverfahrens bearbeitet. Weitere  
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: 
https://lasv.brandenburg.de/media_fast/4055/Hinweise_zum_Datenschutz_LASV.pdf
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, wenn Sie sich durch das dargestellte 
Aufgabengebiet angesprochen fühlen. Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe 
der Kennziffer 25.2/2020 bis spätestens 31.07.2020 an das

Landesamt für Soziales und Versorgung
Dezernat Personal

Robert-Havemann-Straße 4
15236 Frankfurt (Oder)

oder
per E-Mail an: bewerbung@lasv.brandenburg.de

als PDF-Datei mit einer maximalen Dateigröße von 10 MB.
Rückfragen zur Stellenausschreibung richten Sie bitte aus-
schließlich an die vorstehende Post- oder E-Mail-Adresse.
Sofern Sie die Rücksendung Ihrer Unterlagen wünschen, legen 
Sie bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Reisekosten zur  
Teilnahme am Vorstellungsgespräch nicht erstattet werden. 
Bewerbungsschluss: 31.07.2020

Ihre vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) senden Sie
bitte unter Angabe der Stellen ID: 1201/20102 an die

GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH
Personalabteilung
Rudolf-Breitscheid-Straße 36
16225 Eberswalde
bewerbung@glg-mbh.de

Wir wünschen uns Bewerbungen in elektronischer Form. Bitte beachten Sie, dass  
wir Papierbewerbungen inkl. Mappen nicht zurückschicken können. Für die Rück- 
sendung Ihrer Unterlagen legen Sie bitte einen frankierten Rückumschlag bei. 
Anderenfalls werden wir Ihre Bewerbungsunterlagen nach 6 Monaten vernichten.

Engagiertes Ärzteteam in Angermünde sucht ab sofort einen

Facharzt (m/w/d)
für Psychiatrie und Psychotherapie
oder einen

Arzt (m/w/d)
in fortgeschrittener Weiterbildung zum  
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie  
für die Verstärkung unserer Psychiatrischen  
Institutsambulanz (PIA)
unbefristet und bevorzugt in Vollzeit. Eine Teilzeittätigkeit ist auch möglich.

Wir arbeiten konsequent gemeindepsychiatrisch orientiert und ergänzen mit 
unseren Institutsambulanzen in Angermünde, Templin, Prenzlau und Schwedt/
Oder die regionale Versorgung psychiatrischer PatientInnen. Wir wünschen uns 
hierfür eine Kollegin/einen Kollegen mit Engagement, Flexibilität, Freude an der 
Arbeit im Team und Lust auf die Tätigkeit in einer Ambulanz.
Sollten Sie eine spätere Niederlassung in Erwägung ziehen, wäre dies eine  
sehr gute Gelegenheit, die Besonderheiten der ambulanten Tätigkeit kennen zu 
lernen. Über eventuelle Vorerfahrungen mit der Arbeit in einer PIA freuen wir  
uns selbstverständlich sehr.

Sie haben die Möglichkeit, in einer motivierenden Arbeitsatmosphäre bei hervor- 
ragenden räumlichen Arbeitsbedingungen eine moderne integrative Psychiatrie 
und Psychotherapie im engagierten, multiprofessionellen Team mitzugestalten. 
Es besteht eine sehr gute Kooperation mit der Klinik für Innere Medizin im Haus. 
Seit 2010 beschäftigen wir uns vermehrt damit, komplementärmedizinische  
Verfahren (NADA-Ohrakupunktur, Anwendung von Tees, Homöopathie) als festen  
Bestandteil des psychiatrischen Behandlungsprogramms auch im ambulanten 
Bereich zu integrieren, entsprechende Kenntnisse oder Interessen sind sehr  
willkommen.

Mit 72 stationären Betten (Allgemeinpsychiatrie, Suchtmedizin und Psychotherapie/ 
Psychosomatik) auf vier Stationen, drei Tageskliniken mit insgesamt 48 Plätzen 
(Schwedt, Prenzlau, Templin) sowie vier Institutsambulanzen erfüllen wir den 
Vollversorgungsauftrag für den Landkreis Uckermark. Es erfolgen regelmäßige 
Teamsupervisionen. Wir kooperieren mit Berliner und Brandenburger Weiter- 
bildungsinstituten und unterstützen Sie zeitlich und finanziell bei der Psycho-
therapieausbildung. Der Chefarzt hat die volle Weiterbildungsermächtigung für 
das Fach Psychiatrie/Psychotherapie. Es erfolgt eine Vergütung nach dem Tarif 
MB/Ärzte GLG mbH. 

Die Klinik ist mit dem Auto (gute Autobahnanbindung) wie mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln (stündliche Verbindung nach Berlin) sehr gut zu erreichen.

Über Ihr Interesse an einer Mitarbeit freuen wir uns. Gerne klären wir in einem 
persönlichen Gespräch weitere Fragen und zeigen Ihnen unsere Arbeit. Hospita-
tionen sind ausdrücklich erwünscht.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:
Herr Dr. Lorenz Gold, Chefarzt
E-Mail: lorenz.gold@krankenhaus-angermuende.de, Telefon: 03331-271 410

Krankenhaus Angermünde



Stellenangebote

Praxisräume

Stellengesuche

Praxisvertretung

Praxisabgabe
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STRESSFREI VERORDNEN
INSULIN LISPRO SANOFI® – 
DAS BIOSIMILAR-MAHLZEITENINSULIN 
MIT PREISVORTEIL*

SANOFI  
BIOSIMILARS

~15% 
   Listenpreisersparnis*

vs. Original

 Rabattverträge mit allen GKVen#

 Kein AMNOG

 Made in Germany

Erfahren Sie mehr über das erste Biosimilar-
Mahlzeiteninsulin auf www.lispro.de

*  Listenpreisersparnis mit Insulin lispro Sanofi® 100 E /ml von ~15 % bezogen auf einen ApU-Vergleich von Insulin lispro Sanofi ® 100 E /ml 10 x 3 ml Patrone (PZN: 12910612) zu Humalog ® 100 E /ml 10 x 3 ml Patrone (PZN: 8752490) sowie Insulin lispro Sanofi ® 100 E /ml 
10 x 3 ml SoloSTAR ® (PZN: 12910598) zu Humalog ® 100 E /ml 10 x 3 ml KwikPen (PZN: 6087048). IfA-Stand 12/ 2019; # Erstattung für 100 % der GKV-Versicherten durch langfristige Verträge, die den Rabatt auf den in der IfA-Lauertaxe gelisteten Preis sichern, gewährleistet. 
Stand 12/ 2019.

Insulin lispro Sanofi ® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einer Patrone · Insulin lispro Sanofi® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einer Durchstechflasche · Insulin lispro Sanofi® SoloStar ® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in 
einem Fertigpen 
Wirkstoff: Insulin lispro. Zusammensetzung: 1 ml enthält 100 Einheiten (3,5 mg) Insulin lispro. Sonstige Bestandteile: m-Cresol, Glycerol, Dinatriumhydrogenphosphat 7 H 2O, Zinkoxid, Wasser für Injektionszwecke, Salzsäure 36 % und Natriumhydroxid zur 
Einstellung des pH. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Er wachsenen und Kindern mit Diabetes mellitus, die Insulin für die Aufrechterhaltung eines normalen Glukosehaushaltes benötigen. Ebenfalls angezeigt bei Ersteinstellung des Diabetes mellitus. Gegen-
anzeigen: Hypoglykämie, Überempfindlichkeit gegen Insulin lispro oder sonstigen Bestandteil. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen: Umstellung auf anderen Insulintyp/-marke/-ursprung nur unter strenger ärztlicher Über wachung. Gleichzeitige Behandlung 
mit oralen Antidiabetika gegebenenfalls anpassen. Bei unzureichender Dosierung oder Abbruch der Behandlung Hyperglykämie und diabetische Ketoazidose möglich. Lange Diabetesdauer, intensivierte Insulintherapie, diabetische Neuropathie, Betablocker oder Wechsel 
von Insulin tierischen Ursprungs zu Humaninsulin können Warnsymptome einer Hypoglykämie verschleiern. Bei verstärkt. körperlicher Aktivität oder Ernährungsumstellung, Krankheit oder seelischer Belastung kann Dosis-Anpassung erforderlich sein. Unbehandelte 
hypo- oder hyperglykämische Reaktionen können zu Bewusstlosigkeit, Koma oder zum Tod führen. Bei Kombination mit Pioglitazon Herzinsuf fizienz möglich, besonders bei Patienten mit Risikofaktoren. Bei Verschlechterung der kardialen Symptome Pioglitazon ab-
setzen. Metacresol kann allergische Reaktionen her vorrufen. Funktionsstörungen der Insulinpumpe oder Anwendungsfehler können zu Hyperglykämie, hyperglykämischer Ketose oder diabetischen Ketoazidose führen. Nebenwirkungen: Häufigste Nebenwirkung jeder 
Insulinbehandlung ist Hypoglykämie. Schwere Hypoglykämien können zu Bewusstlosigkeit und im Extremfall zum Tod führen. Häufig (1/ 100–1/ 10) lokale allergische Reaktionen mit Hautrötungen, 
Schwellungen oder Juckreiz an der Injektionsstelle. Sie verschwinden gewöhnlich innerhalb weniger Tage bis weniger Wochen von selbst. Systemische Allergie selten (1/ 10.000–1/ 1.000), aber potentiell 
gefährlicher, kann Hautausschlag am ganzen Körper, Kurzatmigkeit, keuchenden Atem, Blutdruckabfall, schnellen Puls oder Schwitzen her vorrufen, kann lebensbedrohlich sein. Gelegentlich (1/ 1.000–
1/ 100) Lipodystrophie an Injektionsstellen. Ödeme, vor allem bei Behandlungsbeginn oder Änderung der Behandlung zu Verbesserung der Blutzuckereinstellung. Verschreibungs pflichtig. 
 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main Stand: Oktober 2018 (SADE.ILI.19.01.0195).

 Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Über wachung. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden.
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