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VORWORT VON DER AOK NIEDERSACHSEN UND DER 
KASSENÄRZTLICHEN VEREINIGUNG NIEDERSACHSEN

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen und 
die AOK als größte Krankenkasse in Niedersachsen 
tragen gemeinsam die Verantwortung für eine hoch-
wertige und wirtschaftliche Versorgung der Bevöl-
kerung.  Als eine der größten Herausforderungen 
für das deutsche Gesundheitssystem gilt derzeit der 
demografische Wandel. Im Zusammenhang mit der 
zunehmenden Verstädterung und den damit verbun-
denen wachsenden Unterschieden in der Versor-
gungsstruktur zwischen Stadt und Land verändern 
sich die Anforderungen an das Gesundheitswesen. 

Es wird zunehmend wichtiger, individuelle Ver-
sorgungslösungen zu entwickeln und umzusetzen. 
Daher ist es notwendig, neue Wege zu gehen und 
gemeinsam mit allen am Gesundheitswesen Beteili-
gten Lösungen zu entwickeln. Der niedersächsische 
Gesundheitspreis setzt genau an dieser Stelle an, 
die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen und 
die AOK Niedersachsen unterstützen aus diesem 
Grund die Initiative sehr gern.

Die Gesundheitsversorgung in Niedersachsen befin-
det sich bereits auf einem hohen Niveau. Dennoch 
bestehen oftmals Schnittstellenprobleme zwischen 
den einzelnen Versorgungsbereichen. So funktio-
niert die Kommunikation zwischen ambulanter und 
stationärer Behandlung nicht immer reibungslos, 
dies kann beispielsweise zu unnötigen Mehrfachun-
tersuchungen führen. Hinzu kommt, dass insbeson-
dere in ländlichen Regionen Patientinnen und Pati-
enten für manchen Haus- und Facharztbesuch lange 
Wege in Kauf nehmen müssen. Gerade mit Blick auf 
den drohenden Ärztemangel kommt innovativen 
Praxisstrukturen im ländlichen Raum Niedersach-
sen eine besondere Bedeutung zu.

Betrachtet man außerdem die Auswirkungen des 
demografischen Wandels, kommt der Verknüpfung 
zwischen ambulanten und stationären Angeboten 
eine noch bedeutendere Rolle zu. Viele ältere Pa-
tientinnen und Patienten wünschen sich eine Ge-
sundheitsversorgung „aus einer Hand“ mit mög-
lichstkurzen Wegen zwischen den unterschiedlichen 

Behandlungen sowie eine Hausärztin oder einen 
Hausarzt als Lotsin oder Lotsen. 

Nicht nur für die Patientinnen und Patienten, son-
dern auch für Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser 
sowie Pflegepersonal hat die Schnittstellenoptimie-
rung erkennbaren Nutzen: Durch eine verbesserte 
Kommunikations- und Kooperationsstruktur lassen 
sich Arbeitsbelastungen reduzieren, Kosten einspa-
ren und es bleibt so mehr Zeit für die Patientin und 
den Patienten.

Die Vielzahl exzellenter Bewerbungen hat gezeigt, 
dass es in Niedersachsen engagierte Menschen 
gibt, die mit innovativen Ansätzen die Herausforde-
rungen der Zukunft aufgreifen. Sie haben bewiesen, 
dass es möglich ist, die Gesundheitsversorgung regi-
onal zu verbessern und neue Wege zu gehen - wenn 
alle Beteiligten Flexibilität zeigen und den Willen zu 
einer Weiterentwicklung haben.

In dieser Broschüre werden die prämierten Projekte 
kurz vorgestellt. Lassen Sie sich von den Ansätzen 
und Lösungen inspirieren und tragen Sie die Bereit-
schaft zu innovativem Handeln in Ihren Arbeitsalltag. 

VORWORT VON MINISTERIN AYGÜL ÖZKAN 

Wie lässt sich eine qualitativ hochwertige Ge-
sundheitsversorgung in Niedersachsen langfristig 
sichern?

Wie können Menschen in ländlichen Gebieten bes-
ser versorgt, wie kann Gesundheit konkret geför-
dert werden?

Mit dem 1. Niedersächsischen Gesundheitspreis 
wurden diejenigen ausgezeichnet, die Antworten auf 
diese und ähnliche Fragen gefunden und besonders 
vorbildliche Ideen für die zukünftige Gesundheits-
versorgung und -vorsorge entwickelt haben. In der 
vorliegenden Broschüre stellen wir die prämierten 
Projekte vor.

Diese im doppelten Sinn ausgezeichneten Ideen und 
Beispiele machen wir öffentlich, damit auch andere 
davon profitieren können – Nachmachen ist hier 
ausdrücklich erwünscht. Damit regen wir zu 

Diskussionen und Handlungen an, sowohl bei den 
Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen 
als auch auf gesundheitspolitischer Ebene im Land.

Auch wenn die medizinische und pflegerische Ver-
sorgung in Niedersachsen schon jetzt ein hohes 
Niveau aufweist, können und wollen wir uns darauf 
nicht ausruhen. Wir müssen zukünftig weiter inno-
vative Ansätze in der Gesundheitsversorgung und 
Gesundheitsförderung entwickeln und umsetzen.

Mit dem Niedersächsischen Gesundheitspreis, den 
wir gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereini-
gung Niedersachsen und der AOK Niedersachsen 
durchgeführt haben, wollen wir Impulse setzen, sol-
che neuen, kreativen Wege zu gehen. 

Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich allen, die sich 
an der Ausschreibung beteiligt und uns einen Ein-
blick in ihre Ideen und Vorschläge gewährt haben.n.

 
 
Ihre

Aygül Özkan

Niedersächsische Ministerin für Soziales,  
Frauen, Familie, Gesundheit und Integration

  Oberstes Ziel muss es sein,  
 gemeinsam mit allen Akteu- 
 rinnen und Akteuren des Ge- 
 sundheitswesens Projekte zu  
 entwickeln, die zum Erhalt und  
 zur Förderung der Gesundheit  
 der Bürgerinnen und Bürger  
 beitragen,

  eine bedarfsgerechte, flächen- 
 deckende und wohnortnahe  
 Versorgung des ambulanten  
 und stationären Sektors  
 sicherstellen,  

  eine hochwertige Qualität in  
 der Behandlung gewährlei 
 sten und vorhandene Struk- 
 turen verbessern. 
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EINFÜHRUNG

Eine fachkundige Jury, zusammengesetzt aus Part-
nern des Niedersächsischen Gesundheitspreises 
sowie weiteren Vertreterinnen und Vertretern aus 
Forschung und Verbänden, ermittelte die drei besten 
Projekte je Preiskategorie. Innerhalb der Kategorien 
wurde ein erster und zwei zweite Preise vergeben. 
Charakteristisch für die prämierten Projekte ist die 
innovative, qualitativ herausragende, praxistaugliche 
und nachhaltige Ausrichtung. Zudem kennzeichnet 
die preiswürdigen Projekte ein angemessenes Ver-
hältnis von Aufwand und Nutzen. Alle prämierten 
Projekte wurden in Niedersachsen umgesetzt. Ins-
gesamt betrug das Preisgeld 15.000,-Euro, was sich 
jeweils zu 5.000,- Euro auf die drei Preiskategorien 
verteilte. 

Allen 101 Bewerberinnen und Bewerbern gilt ein 
gebührender Dank. Sie tragen durch ihr Engage-
ment dazu bei, das innovative Ansätze in der Ge-
sundheitsversorgung der Öffentlichkeit sichtbar ge-
macht und Impulse für die innovative Entwicklung 
von Gesundheitsversorgungskonzepten gegeben 
werden können.

Auf den nächsten Seiten werden Ihnen die Jury-
mitglieder vorgestellt. Darüber hinaus werden die 
Preisträgerinnen und Preisträger ihre Projekte de-
tailliert beschreiben. 

Die Förderung einer hohen Versorgungsqualität so-
wie die Sicherung der langfristigen Finanzierbarkeit 
einer zugänglichen und hochwertigen Gesundheits-
versorgung sind zentrale Herausforderungen für die 
Gesundheitspolitik. Dabei kommt einer innovativen 
Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung und 
Gesundheitsförderung in Niedersachsen eine be-
sondere Bedeutung zu. 

Vor diesem Hintergrund wurde 2011 erstmalig 
der Niedersächsische Gesundheitspreis ausge-
schrieben. Sein Ziel ist es, Beispiele guter Praxis 
zu identifizieren, die Vorbildcharakter haben, um 
zum Nachahmen anzuregen und zugleich die Ent-
wicklung neuer, kreativer Ideen zu fördern. In an-
deren Bundesländern (z.B. Nordrhein-Westfalen, 
Saarland oder Bayern) haben sich landesbezogene 
Gesundheitspreise bereits bewährt. In Niedersach-
sen haben einige wichtige Akteurinnen und Akteure 
im Gesundheitswesen bereits bereichsspezifische 
Preise ausgelobt. Insbesondere sind dies der Ge-
sundheitspreis der Kassenärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen (KVN), der AOK-Qualitätspreis für 
Krankenhäuser sowie der Preis zur Förderung von 
Qualität im Gesundheitswesen durch die Nieder-
sächsische Qualitätsinitiative. Da diese vorhandenen 
Preisinitiativen aber jeweils nur im beschränkten 
Rahmen ausgeschrieben werden, ist die Resonanz 
darauf sehr unterschiedlich. In den letzten Jahren 
war die Zahl der Bewerbungen wechselnd bzw. ge-
ring. Die Preisinitiativen sind zudem, was die Preis-
gelder und Organisationsroutinen anbelangt, hete-
rogen strukturiert. Vor diesem Hintergrund wurde 
in 2011 erstmalig ein vom Land getragener Nieder-
sächsischer Gesundheitspreis gemeinsam mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen und 
der AOK Niedersachsen ausgeschrieben. Koordi-
niert wurde die Ausschreibung von der Landesver-
einigung für Gesundheit und Akademie für Sozial-
medizin Niedersachsen e. V.

Zur Auslobung des Preises werden die Preiskate-
gorien jährlich festgelegt. Damit soll gewährleistet 
werden, dass auch auf neue Entwicklungen im Ge-
sundheitswesen reagiert werden kann. Die drei 
Preiskategorien in 2011 waren:

Mit der Auswahl der Themen sollte insbesondere 
erreicht werden, dass innovative Ansätze - angefan-
gen bei der Gesundheitsförderung und Prävention 
bis hin zu interdisziplinären und zielgruppenspezi-
fischen ambulanten Versorgungsangeboten - stärker 
in den Fokus gestellt werden. Die bei den Bewer-
berinnen und Bewerbern gewonnenen Erfahrungen 
sollen sowohl der interessierten Fachöffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden als auch Eingang in die 
gesundheitspolitischen Diskussionen auf Landese-
bene finden. 

Um den Niedersächsischen Gesundheitspreis 2011 
konnten sich alle Institutionen, Initiativen, Einzel-
personen und Fachleute aus den Bereichen der 
Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung 
bewerben. 2011 traf die erstmalige Ausschreibung 
auf eine große Resonanz - insgesamt wurden 101 
Projekte beworben.

  Optimierung von Schnitt- 
 stellen zwischen verschie- 
 denen ambulanten und statio- 
 nären  Versorgungssektoren  

  Verbesserung der Gesund - 
 heitsversorgung in ländlichen  
 Strukturen  

  Innovative Ansätze der  
 Gesundheitsförderung für  
 Kinder und Jugendliche.
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Adolf Bauer

Präsident des  
Sozialverbandes Deutschland 

 
 
Adolf Bauer studierte an 
der Universität Oldenburg 
Lehramt mit den Prüfungs-
fächern Pädagogik, Psycho-
logie, Politik, Erdkunde, Ma-
thematik und war von 1969 
bis 2001 Lehrer an verschie-
denen Schulformen. Bereits 
seit 1969 ist Herr Bauer 
politisch aktiv und war un-
ter anderem von 1991 bis 
2006 Mitglied des Kreistags, 
Landkreis Ammerland, so-
wie Mitglied und Vorsitzen-
der von Sozialausschüssen. 
Seit 1982 ist er Mitglied im 
Sozialverband Deutschland 
e. V. - SoVD (vormals Reichs-
bund) und seit dem 15. Ok-
tober 2003 Präsident des 
SoVD. Herr Bauer ist darü-
ber hinaus seit Februar 2003 
erster Landesvorsitzender 
des SoVD - Niedersachsen. 
Seit 1986 ist Herr Bauer 
lokalpolitisch engagiert und 
bis heute Mitglied des Rates 
der Stadt Westerstede.Auf-
grund seines besonderen so-
zialpolitischen Engagements 
wurde er im Juni 2007 mit 
dem Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse ausgezeichnet

Dr. Jörg Berling

Stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender der Kassenärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen

 
 
Dr. med. Jörg Berling ab-
solvierte das Studium der 
Humanmedizin an den Uni-
versitäten Freiburg und 
Münster. Nach seiner Pro-
motion bildete er sich zum 
Facharzt für Allgemeinmedi-
zin weiter und ist seit 1992 
niedergelassener Vertrags-
arzt für Allgemeinmedizin in 
Adendorf. Seit 2001 ist Herr 
Dr. Berling berufspolitisch 
aktiv. Er ist unter anderem 
Gründungs- und Vorstands-
mitglied der Ärztegenos-
senschaft Niedersachsen-
Bremen (ägnw). Seit Januar 
2011 ist er stellvertretener 
Vorstandsvorsitzender der 
Kassenärztlichen Vereini-
gung Niedersachsen.

 

Prof. Dr. med. 
Jean-François Chenot

MPH,  
Universitätsmedizin Göttingen 

 
 
Prof. Dr. med. Jean-François 
Chenot absolvierte sein 
Medizinstudium an der J.W. 
Goethe Universität Frank-
furt und an der Université 
Claude Bernard, Lyon. Da-
rüber hinaus studierte er 
Public Health (MA) mit dem 
Schwerpunkt Biostatistics 
und Epidemiology an der 
Boston University, Boston. 
Er promovierte 1996 und 
habilitierte über das Thema 
„Versorgung von Patienten 
mit Kreuzschmerzen in der 
Hausarztpraxis“. Seit 2009 
hat er die Professur für Ver-
sorgungsforschung in der 
Allgemeinmedizin Göttingen 
inne. 2011 wurde er zum 
Kommissarischen Leiter der 
Abteilung Allgemeinmedizin, 
Göttingen berufen. Seit No-
vember 2011 ist er Leiter der 
Abteilung Allgemeinmedizin 
der Ernst-Moritz-Arndt-Uni-
versität Greifswald. Seine For-
schungsschwerpunkte liegen 
in den Bereichen

• Leitlinienentwicklung und  
   Implementierung 
• Rückenschmerz in der  
  Hausarztpraxis 
• Pharmakoepidemiologie 
• Systematische  
  Übersichts arbeiten 
• Lehrforschung.

Darüber hinaus ist er Präsi-
diumsmitglied und Sektions-
sprecher der Weiterbildung 
der Deutschen Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin und Fa-
milienmedizin (DEGAM) so-
wie National Representative 
for Germany im European 
General Practice Research 

Prof. Dr.  
Frauke Koppelin

Jade Hochschule Wilhelms-
haven, Oldenburg, Elsfleth 

 
 
Prof. Dr. Frauke Koppelin 
absolvierte das Studium der 
Sozialwissenschaften an der 
Universität Hannover, Fach-
bereich Geschichte, Philo-
sophie und Sozialwissen-
schaften. Sie promovierte 
mit der Dissertationsschrift 
„Wechselwirkungen zwi-
schen der Pflegebelastung 
und sozialer Unterstützung 
bei pflegenden Ehefrauen 
über 60“ zur Doktorin der 
Humanbiologie (Dr. rer. biol. 
hum.) an der Medizinischen 
Hochschule Hannover. Es 
folgten Tätigkeiten als wis-
senschaftliche Angestellte 
und wissenschaftliche Assi-
stentin an der Medizinischen 
Hochschule Hannover und 
der Universität Bremen. 
Von 2001 bis 2009 war sie 
Professorin für Gesund-
heitswissenschaften an der 
Fachhochschule Oldenburg 
Ostfriesland Wilhelmshaven 
und wurde Ende 2009 als 
Vertretungsprofessorin 
für Sozialepidemiologie 
mit dem Schwerpunkt Ge-
schlecht und Gesundheit am 
Fachbereich 11, Human- und 
Gesundheitswissenschaften 
der Universität Bremen be-
rufen. Seit April 2011 ist sie 
an der Jade Hochschule Ol-
denburg als Professorin für 
Gesundheitswissenschaften 
in der Lehreinheit „Tech-
nik und Gesundheit für den 
Menschen“ tätig.

Dr. Jürgen Peter

Vorstandsvorsitzender der 
AOK Niedersachsen 

 
 
Dr. rer. pol. Jürgen Peter stu-
dierte an der Universität Er-
langen-Nürnberg Betriebs-
wirtschaftslehre mit den 
Schwerpunkten Unterneh-
mensführung, Rechnungswe-
sen und Industriebetriebs-
lehre. Er promovierte über 
die Einführung von Lean 
Management und Gruppen-
arbeit in Industriebetrieben. 
Währenddessen arbeitete 
er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in verschie-
denen Forschungsprojekten 
und beriet Industriebetriebe 
bei der Umsetzung und 
Einführung von Gruppenar-
beits- und KVP-Konzepten. 
1996 wechselte Herr Dr. 
Peter zur AOK Niedersach-
sen. Als Geschäftsführer Un-
ternehmensentwicklung und 
Leiter Zentralcontrolling 
war er für die Reorganisa-
tion der AOK Niedersach-
sen und ihre Konsolidierung 
verantwortlich. 

Zum 01. Januar 2005 wurde 
Dr. Peter zum Vorstandsmit-
glied gewählt und führt seit 
März 2005 das Unterneh-
men als alleiniger Vorstand. 

Am 01. April 2010 fusi-
onierte die AOK Nie-
dersachsen mit der IKK 
Niedersachen. Die AOK 
Niedersachsen hat 2,4 Mio. 
Versicherte und beschäftigt 
rund 6.800 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Heiner Pott

Staatssekretär im Niedersächsischen 
Ministerium für Soziales, Frauen, 
Familie, Gesundheit und Integration

 
 
Staatssekretär Heiner Pott 
studierte Rechtswissen-
schaften an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universi-
tät Münster. Nach seinem 
Studium war er zunächst 
als Rechtsanwalt in einer 
Lingener Kanzlei tätig, be-
vor er 1986 zum Dezer-
nenten für Jugend, Soziales, 
Sport und Ordnung in der 
Stadt Lingen gewählt wur-
de. 1990 übernahm Heiner 
Pott als gewählter Stadt-
direktor das Dezernat für 
Umwelt, Liegenschaften und 
Wirtschaftsförderung in der 
Stadt Lingen. Bevor Staats-
sekretär Heiner Pott seine 
Amtszeit als erster haupt-
amtlicher Oberbürgermei-
ster der Stadt Lingen antrat, 
war er als Umweltdezernent 
der Stadt Münster tätig. In 
seiner Amtszeit als Ober-
bürgermeister der Stadt 
Lingen wurde er Vizepräsi-
dent des Niedersächsischen 
Städtetags. Seit April 2010 
ist er Staatssekretär im Nie-
dersächsischen Ministerium 
für Soziales, Frauen, Familie, 
Gesundheit und Integration.

Dr. Klaus Weber

Vorsitzender des Landesverbandes der 
Ärzte und Ärztinnen im öffentlichen 
Gesundheitsdienst Niedersachsen

 
 
Dr. med. Klaus A. E. Weber 
erlangte 1982 seine Appro-
bation als Arzt und promo-
vierte an der Johannes-Gu-
tenberg-Universität Mainz. 
Im Anschluss an seine Tä-
tigkeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Universi-
tätsfrauenklinik des Univer-
sitätsklinikums Mainz war 
Herr Dr. Weber als Facharzt 
auf dem Gebiet „Öffentli-
ches Gesundheitswesen“ 
und im Bereich der Ret-
tungsmedizin als Leitender 
Notarzt tätig. Bevor der So-
zialmediziner 1992 als Amts-
arzt die Leitung des Gesund-
heitsamtes des Landkreises 
Holzminden übernahm, 
war er amtsärztlicher Mit-
arbeiter des Gesundheits-
amtes der Landeshauptstadt 
Wiesbaden, wo er zuletzt 
in stellvertretender Amts-
leitung tätig war. Neben 
seiner Tätigkeit als Medizi-
naldirektor ist er seit 1993 
Dozent an der Akademie für 
öffentliches Gesundheitswe-
sen in Düsseldorf. Darüber 
hinaus ist Herr Dr. Weber 
berufspolitisch engagiert, 
ehemals als Vorstandsmit-
glied des Landesverbandes 
Hessen der Ärztinnen und 
Ärzte des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes e.V. und 
seit 2004 als Vorsitzender 
des Landesverbandes Nie-
dersachsen der Ärztinnen 
und Ärzte des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes e.V.
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Erster Preis: 

Vereinbarung zur integrierten Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen mit Krebser-
krankungen im Verbund PädOnko Weser-
Ems 

 
 Die Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen mit Krebserkran-

kungen in einem regional weiträumigen 

Einzugsgebiet wie dem Weser-Ems-Ge-

biet stellt Betreuende und Betroffene vor 

besondere Herausforderungen. Durch Ko-

ordination der ambulanten und statio-

nären Versorgung im Rahmen der 2007 

geschlossenen Vereinbarung zur integ-

rierten Versorgung von Kindern und Ju-

gendlichen mit Krebserkrankungen im 

Verbund PädOnko Weser-Ems wurde die 

heimatortnahe Betreuung sowie die Be-

handlungs- und Lebensqualität der Pati-

entinnen und Patienten und ihrer Fami-

lien nachhaltig verbessert. Das Netzwerk 

„Verbund PädOnko Weser-Ems“ sichert 

regionale Behandlungsressourcen und hat 

insofern Modellcharakter für an-

dere Einzugsgebiete und Er-

krankungen. Im Weiteren 

werden die Ziele, Metho-

den und Ergebnisse des 

Projektes detaillierter  

dargestellt.
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PREISTRÄGERINNEN UND PREISTRÄGER DER KATEGORIE 1 

Ziele

Im Nordwesten Niedersachsens (Weser-Ems-
Region) leben 2.5 Millionen Einwohnerinnen und 
Einwohner auf einer Fläche von 15.000 Quadratki-
lometern. Jährlich werden hier ca. 60 Kinder und 
Jugendliche neu mit Krebserkrankungen diagnosti-
ziert. Die onkologische Behandlung in den Zentren 
im Nordwesten Niedersachsens wird durch die 
Größe des Einzugsgebiets und dadurch bedingte lan-

ge Anfahrtswege für die Patientinnen und Patienten 
sowie ihre Familien kompliziert. Durch verbesserte 
Koordination der regionalen medizinischen Res-
sourcen lassen sich Betreuung und Nachsorge pä-
diatrisch-onkologischer Patientinnen und Patienten 
verbessern und die Kosten und Risiken langer Trans-
portwege reduzieren. Daher haben sich im Jahr 
2001 Ärztinnen und Ärzte aus den Kinderkliniken/ 
Abteilungen Aurich, Delmenhorst, Emden, Leer, 
Lingen, Meppen, Nordhorn, Oldenburg, Papenburg, 
Vechta, Wilhelmshaven und niedergelassene Pädia-
terinnen und Pädiater sowie Selbsthilfegruppen und 
ambulante Pflegedienste im Verbund Pädiatrische 
Onkologie Weser-Ems zusammengeschlossen. Ziel 
des Verbundes ist es, durch eine strukturierte Be-
handlung und Nachsorge eine möglichst wohnort-
nahe koordinierte und kompetente Betreuung für 
Betroffene und ihre Familien zu gewährleisten. Frau 
Ministerin Dr. Ursula von der Leyen übernahm die 
Schirmherrschaft über den Verbund PädOnko We-
ser-Ems im Gründungsjahr 2001.

Methoden

Mit Förderung durch die Deutsche José Carreras 
Leukämiestiftung (2005 bis 2007) wurde ein mobiles 
Versorgungsteam (zwei Kinderkrankenschwestern, 
eine Med. Dokumentarin) aufgebaut, das durch 
eine häusliche Mitversorgung den betroffenen Pa-
tientinnen und Patienten und ihren Familien weite 
Anfahrten zum Onkologischen Zentrum Oldenburg 
erspart. Für Jugendliche mit onkologischen Erkran-
kungen gelang eine Verbesserung der Überleitung 
in die internistische Weiterbetreuung / Nachsorge 
durch enge Kooperation mit den internistisch-on-
kologischen Schwerpunktpraxen im Nordwesten. 
Die psychosoziale Betreuung der Betroffenen und 
ihrer Familien konnte durch das Angebot einer 
häuslichen Psychotherapie, vielfältige psychosoziale 
Betreuungsangebote im stationären Bereich und die 
Einrichtung einer psychoonkologischen Sprechstun-
de verbessert werden. 

Optimierung von Schnittstellen  
zwischen ambulanter und  
stationärer Gesundheitsversorgung

Die Gesundheitsversorgung in Niedersachsen ist 
bereits auf einem hohen Niveau. Die medizinische 
und pflegerische Versorgung bedient sich neuer 
Technologien und Entwicklungen, so dass Patien-
tinnen und Patienten in den Genuss einer hoch-
wertigen Gesundheitsversorgung kommen. Trotz 
dieser hochwertigen Gesundheitsversorgung beste-
hen oftmals Schnittstellenprobleme zwischen den 
einzelnen Versorgungsbereichen. Diese Schnittstel-
lenproblematik äußert sich beispielsweise in defizi-
tären Kommunikations- und Kooperationsstrukturen 
zwischen den Akteurinnen und Akteuren des ambu-
lanten und stationären Versorgungsbereiches und 
den damit oft verbundenen unnötigen Mehrfachun-
tersuchungen. Diese Problematiken stellen für die 
Patientinnen und Patienten häufig eine zunehmende 
Belastung dar, da vielmehr als früher ihre Compli-
ance in Sachen medizinische Versorgung gefragt ist 
und ihnen die Therapeutinnen und Therapeuten oft-
mals nicht mehr als „Lotsen in der Gesundheitsver-
sorgung“ zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass 
insbesondere in ländlichen Regionen Patientinnen 

und Patienten für den Facharztbesuch lange Wege 
in Kauf nehmen müssen. Betrachtet man nun auch 
noch die Auswirkungen des demografischen Wan-
dels, kommt der Schnittstellenoptimierung zwi-
schen ambulanter und stationärer Versorgung eine 
noch bedeutendere Rolle zu. Viele ältere Patien-
tinnen und Patienten benötigen eine Gesundheits-
versorgung „aus einer Hand“ mit möglichst kurzen 
Wegen zwischen den einzelnen Akteurinnen und 
Akteuren der verschiedenen Versorgungsbereiche 
sowie eine Hausärztin und einem Hausarzt als Lot-
sin und Lotsen. Nicht nur für die Patientinnen und 
Patienten, sondern auch für die Leistungserbringer 
stellt die Schnittstellenoptimierung einen Nutzen 
dar: Durch eine verbesserte Kommunikations- und 
Kooperationsstruktur lassen sich Kosten einsparen, 
Arbeitsbelastungen reduzieren und die patienteno-
rientierte Versorgung verbessern. 

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Gesund-
heitspreises 2011 in der Preiskategorie 1 stellen die 
Inhalte ihrer Projekte auf den folgenden Seiten vor. 
In der Preiskategorie 1 wurde ein erster Preis, do-
tiert mit 3.000 Euro, und zwei zweite Preise, dotiert 
mit je 1.000 Euro, verliehen.
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Die regionale Koordination der ambulanten pä-
diatrisch-onkologischen Behandlung und Nach-
sorge bietet Vorteile für betroffene Patientinnen 
und Patienten, behandelnde Ärztinnen und Ärzte, 
unterstützende Selbsthilfegruppen, zuständige Ko-
stenträger, Krankenhausverwaltungen und Fach-
gesellschaften. Die Vereinbarung zur Integrierten 
Versorgung sichert Infrastruktur und ambulante 
Behandlungs- und Nachsorgequalität in einem flä-
chenmäßig großen Einzugsgebiet wie dem Nordwe-
sten Niedersachsens. Die Kommunikation zwischen 
Betroffenen und Betreuenden konnte regional und 
auf allen Ebenen entscheidend verbessert werden. 
Eine Zertifizierung der Netzwerkstruktur „Verbund 
PädOnko Weser-Ems“ durch die Deutsche Krebs-
gesellschaft ist geplant.

Die Einzigartigkeit des Modellprojektes Verbund 
PädOnko Weser-Ems besteht darin, dass durch Ko-
operation im Nordwesten Niedersachsens nicht 
nur die Lebens- und Behandlungsqualität der Be-
troffenen verbessert, sondern auch die bestehende 
regionale Infrastruktur zur wohnortnahen Betreu-
ung der Patientinnen und Patienten im Nordwesten 
gesichert wird. In Zeiten zunehmender Zentrierung 
spezialisierter Behandlungsangebote unterstreicht 
das Projekt exemplarisch die Perspektiven einer re-
gionalen Zusammenarbeit. 

Zur Vorbereitung der Integrierten Versorgung wur-
den im Rahmen eines Benchmarkings die Effekte 
und Erfolge der Patientenbetreuung im Verbund 
mit den Daten anderer Zentren verglichen. Die Er-
gebnisse eines Benchmarkings zeigten, dass sich die 
Fahrtstrecken und damit die Kosten für die betrof-
fenen Familien bzw. die Kostenträger im Verbund 
deutlich senken ließen. Die Angebote des Verbundes 
erfahren eine hohe Akzeptanz der betreuten Pati-
entinnen und Patienten sowie ihrer Familien und 
führen zu einer Verbesserung ihrer Lebensqualität 
und Sicherung der Behandlungsqualität. 

Mit den zuständigen Kostenträgern (zehn Kranken-
kassen) wurde im Oktober 2007 eine Vereinbarung 
zur Integrierten Versorgung pädiatrisch-onkolo-
gischer Patientinnen und Patienten in Weser-Ems 
geschlossen. Damit gelang es, die erfolgreiche Netz-
werkstruktur des Modellprojektes in die Finanzie-
rung der Regelversorgung zu übernehmen. Beteiligt 
an der Integrierten Versorgung sind 23 Kinderärz-
tinnen und Kinderärzte im Verbund sowie neun in-
ternistische Onkologinnen und Onkologen (onko-
logische Schwerpunktpraxen).

Ergebnisse

Von der Realisierung folgender Projektziele profitie-
ren die Betroffenen im Nordwesten:

1.  Koordination ambulanter und stationärer  
 Betreuungsangebote in Weser-Ems 
2.  Vermeidung kurzzeitiger stationärer Aufent- 
 halte im Onkologischen Zentrum 
3.  Förderung der psychosozialen Betreuung im  
 Verbund durch gemeinsame Projekte der  
 Selbsthilfegruppen (Projekt SPIELRAUM) 
4.  Sozialberatung durch Fachkräfte (finanziert  
 von Selbsthilfegruppen im Verbund) 
5.  Beantragung und Organisation familienorien- 
 tierter Rehabilitationsmaßnahmen 
6.  Häusliche psychotherapeutische Betreuung  
 und psycho-onkologische Sprechstunde 
7.  Mobiles Verbundteam zur pflegerischen häus- 
 lichen Betreuung  
8.  Zwischen 2005 und 2010 wurden den Pa- 
 tientinnen und Patienten sowie ihren Familien  
 Anfahrten (173.506 km) zum kinderonko- 
 logischen Zentrum Oldenburg erspart 
9.  Häusliche Betreuung und Pflege in palliativen  
 Situationen in Zusammenarbeit mit den Pfle- 
 gediensten und (Kinder)-Hospizen 
10.  Überleitungssprechstunde und Nachsorgenetz  
 mit den internistischen Onkologinnen und  
 Onkologen im Rahmen der Integrierten Ver- 
 sorgungs - Vereinbarung 
11.  Anschaffung und Etablierung eines Internetba- 
 sierten Systems zum Austausch von digitali- 
 sierten Befunden unter den Verbundkliniken  
 (12 Terminals in den Kliniken).



Zweiter Preis: 

Soforthilfe und Information  
durch ambulante Versorgung – SIDA e.V. 

 
 SIDA e.V. ist ein integriertes Ver-

sorgungssystem für chronisch Er-

krankte im Bereich Infektiologie, Neuro-

logie und Onkologie. Ziel ist es, chronisch 

Erkrankten eine optimale Versorgung 

nach neuesten medizinischen Erkenntnis-

sen im häuslichen Umfeld zukommen zu 

lassen. Die Zusammenarbeit verschie-

dener Berufsgruppen zur Optimierung 

des Versorgungsprozesses ist dabei ein 

zentraler Aspekt.

Das Integrierte ambulante Versorgungs-

netz SIDA PLUS beinhaltet eine spezi-

fische Vernetzung von ärztlichen Fach-

praxen untereinander und das Reduzieren 

von Schnittstellenproblemen. SIDA PLUS 

entstand durch die Verflechtung verschie-

dener Berufsgruppen wie niedergelas-

senen Fachärzten, Sozialpädagoginnen 

in der Region Hannover und dem ambu-

lant arbeitenden Schwesternservice von 

SIDA e.V. Dieses in Deutschland einma-

lige Integrierte Versorgungsnetz wur-

de 2002 von der KV Niedersachsen, der 

AOK, dem Landesverband der BKK und 

der damaligen Bezirksregierung Hanno-

ver nach § 140a ff SBG V unter Vertrag 

genommen. Im Laufe der Jahre haben 

weitere Krankenkassen wie z.B. die TK, 

DAK oder Knappschaft ebenfalls Verträ-

ge mit SIDA e.V. zur Integrierten Versor- 

gung abgeschlossen. 

Im Weiteren werden die  

Ziele, Methoden und  

Ergebnisse des Projektes  

detailliert dargestellt.
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Methoden

Die zu versorgenden Menschen sind nicht nur 
schwer krank, sondern vor allem sozial betroffen. 
Die ärztliche, pflegerische und sozialpädagogische 
Betreuung findet in enger Zusammenarbeit mit 
den Patientinnen und Patienten statt. Berücksichtigt 
werden die medizinischen Notwendigkeiten, aber 
auch die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen. 
Insbesondere bei chronisch erkrankten Menschen 
sind alle Lebensbereiche betroffen. Damit bei ihrer 
Versorgung eine hohe Versorgungsqualität geleistet 
werden kann, bedarf es eines guten Schnittstellen-
managements sowie eines interdisziplinär arbeiten-
den Teams. Die folgenden Beispiele sollen die Arbeit 
von SIDA PLUS exemplarisch darstell en: 

Eine junge, allein erziehende an Multiple Sklerose 
(MS) erkrankte Mutter mit zwei Kleinkindern wird 
von einer SIDA PLUS Arztpraxis medizinisch be-
treut. Im Falle eines MS-Schubes ist die Patientin 
auf Kortisoninfusionen angewiesen, damit die Ent-
zündungen schnell abklingen. Sie erhält häusliche 
Infusionstherapien durch den Schwesterndienst von 
SIDA e.V., so kann nicht nur sie zu Hause bleiben, 
auch ihre Kinder können im Haushalt verbleiben. 
Eine Krankenhauseinweisung würde eine allein er-
ziehende Mutter zusätzlich zu der belastenden Situ-
ation der Erkrankung vor schwerwiegende Versor-
gungsprobleme für die Kinder stellen. 

Ein 30 jähriger berufstätiger Patient schätzt das 
Versorgungsnetzwerk besonders aufgrund der Fle-
xibilität in der Versorgung. Therapien können un-
ter Berücksichtigung seiner Arbeitszeiten zu Hau-
se stattfinden. SIDA PLUS versucht so lange wie 
möglich die Berufstätigkeit von Patientinnen und 
Patienten zu unterstützen und kommt bei ihrer Ver-
sorgung deren individuellen Wünschen nach. Auf 
Wunsch des Patienten konnten Infusionen bei ihm 
im Büro in der Mittagspause verabreicht werden.

Auch die Betreuung der Spastik- oder Schmerz-
pumpen von Wachkomapatientinnen und -patienten 
in Pflegeheimen wird durch SIDA e.V. übernommen. 
Diese zum Teil intubierten und beatmeten Patien-
tinnen und Patienten müssten ohne das ambulante 
Versorgungsnetzwerk SIDA e.V. mit einem teuren 
qualifizierten Krankentransport in Spezialkliniken 
gefahren werden, da das Personal in Heimen nicht 
ausreichend qualifiziert ist, um diese Pumpen zu 
befüllen. Die Krankentransporte in eine Fachklinik 
sind für Wachkomapatientinnen und -patienten sehr 
anstrengend und zudem um ein Vielfaches teurer als 
die Versorgung durch SIDA e.V. 

Ein von Obdachlosigkeit bedrohter Mann wohnt in 
einer durch SIDA e.V. angemieteten Wohnung. Er 
wird durch einen SIDA PLUS Neurologen regel-
mäßig medizinisch betreut, da seine HIV-Infektion 
bereits weit fortgeschritten ist und sich als krank-
hafte Veränderungen des Gehirns manifestiert hat. 
Er benötigt eine Infusionstherapie, die der SIDA e.V. 
Schwesterndienst bei ihm in der Wohnung durch-
führt. Auch in der grundpflegerischen Versorgung 
benötigt der Patient Unterstützung, so dass über 
die Sozialberatung eine Pflegestufe beantragt wird 
und der Patient zusätzlich Hilfe bei der Körperpfle-
ge und bei der Versorgung seines Haushaltes durch 
den Schwesterndienst erhalten kann. 

Eine Patientin erhält bei SIDA e.V. die Diagnose Mul-
tiple Sklerose. Diese Diagnose trifft sie sehr, zudem 
hat sie viele Fragen dazu. Ihr behandelnder SIDA 
PLUS Neurologe meldet sie für die Schulung neu-
betroffener Multiple Sklerose Patienten bei SIDA 
PLUS an. Die Patientin wird dort an vier Schulungs-
abenden von verschiedenen Neurologen über die 
unterschiedlichen Aspekte ihrer Krankheit infor-
miert und über Diagnostik und Therapie aufgeklärt. 
Darüber hinaus kann die Patientin ganz individuelle 
Fragen stellen und sich mit anderen Patientinnen 
und Patienten über Erfahrungen und Ängste austau-
schen.

Ziele

Durch die berufsübergreifende Kooperation ge-
lingt es, besonders für chronische Erkrankungen, 
die Qualität der medizinischen und pflegerischen 
Versorgung zu vernetzen und zu verbessern so-
wie gleichzeitig die Kosten im Gesundheitswesen 
zu senken. Das Ziel dieses Netzwerkes ist die Ver-
meidung von stationären Behandlungen für chro-
nisch Erkrankte bei akuten und anhaltenden Ver-
schlechterungen der Grunderkrankung durch eine 
ambulante, qualitativ hochwertige Versorgung im 
häuslichen Bereich. In den letzten Jahren hat sich 
gezeigt, dass sich auch anspruchsvolle medizinische 
Aufgaben aus dem Krankenhausbereich in den am-
bulanten Sektor verlagern lassen. 

SIDA PLUS besteht mittlerweile aus 18 Fachärz-
tinnen und Fachärzten für Neurologie, die in 11 
Facharztpraxen in Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen arbeiten, dem Fachpflegedienst von SIDA 
e. V. sowie aus zwei Sozialpädagoginnen und einer 
Versorgungsapotheke. Alle neurologischen SIDA 
PLUS Einzelpraxen versorgen das gesamte Feld der 
konventionellen Neurologie. Die Diagnosen Multi-
ple Sklerose, Parkinson, HIV-Infektion / AIDS, akute 
Entzündungen des Nervensystems (z.B. Neurobor-
reliose, Zosterinfektion) oder Patientinnen und Pa-
tienten mit Baclofen- oder Schmerzpumpen stellen 
allerdings das Hauptkontingent der Behandlungsfäl-
le dar. Die Patientinnen und Patienten erhalten in 
den SIDA PLUS Arztpraxen eine hochwertige Be-
handlung durch Fachärztinnen und Fachärzte, die 
sich auf Ihrem Gebiet laufend und engagiert fort-
bilden und die Therapien an dem neusten Stand der 
Wissenschaft ausrichten. SIDA PLUS stellt für seine 
Patientinnen und Patienten einen fachkompetenten 
ärztlichen und pflegerischen 24-Stunden-Hinter-
grunddienst, auch an Wochenenden und Feiertagen. 
Mit diesem Notfallmanagement kann auch ein zeit-
naher Beginn von medikamentösen Therapien ge-
währleistet werden.



Zweiter Preis: 

Kooperationsmodell zwischen einem  
Krankenhaus der Grund- und Regelversor-
gung und einem Ärztenetz – Gesundheits-
zentrum Lingen Emsland GbR und  
St. Bonifatius Hospital gGmbH 

 
 Das Kooperationsmodell zwischen 

dem St. Bonifatius-Hospital Lingen 

und dem 2009 neu gegründeten Medicus 

Wesken Gesundheitszentrum (MWG) 

zeigt praktikable Lösungswege auf, um 

sektorale Schnittstellen auf verschie-

denen Ebenen zu überwinden. Gemein-

sam mit dem St. Bonifatius-Hospital Lin-

gen identifizierte das MWG zielgerichtet 

gemeinsame Interessenlagen. Das MWG 

stellt ein lokales Ärztenetz dar, welches 

sich in Form einer GbR organisiert hat und 

momentan 15 Facharztpraxen umfasst, 

die durch eine Reihe medizinnaher Dienst-

leisterinnen und Dienstleister  

ergänzt werden. Im  

Weiteren werden die  

Ziele, Methoden und  

Ergebnisse des Projektes  

detailliert dargestellt.
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Ziele

Das Ziel ist die Etablierung eines Kooperations-
modells zwischen dem MWG und dem St. Bonifa-
tius-Hospital zur Umsetzung einer gemeinsamen, 
sektorübergreifenden Versorgung. Schnittstellen-
probleme zwischen stationärer und ambulanter 
Versorgung werden in verschiedenen Bereichen 
(Patientenversorgung, Informationstechnologie, 
Räumlichkeiten, Medizintechnik, ärztliche Qualifika-
tion) überwunden. Mit diesem Konzept soll die me-
dizinische Versorgung der Region dauerhaft sicher-
gestellt und weiterentwickelt werden. Um dieses zu 

erreichen, sollen identifizierte Versorgungslücken 
geschlossen und der Informationsaustausch von 
Patientendaten optimiert werden. Zudem soll die 
Steigerung der Ausbildungsattraktivität und -effek-
tivität für Assistenzärzte/-innen dazu beitragen, die 
medizinische Versorgung langfristig sicherzustellen. 

Durch die Ausweitung, Optimierung und Verzah-
nung medizinischer Leistungen und die Verbesse-
rung der Kommunikationswege soll die Qualität 
der Versorgung erhöht werden. Weitere Ziele sind 
Effizienzsteigerung und Optimierung des Ressour-
ceneinsatzes. Dieses soll mittels gemeinsamer Nut-
zung von OP-Kapazitäten und Großgerätenutzung 
erreicht werden.

Methoden

Schnittstellen zwischen dem MWG und dem Kran-
kenhaus wurden gesichtet und Kooperationsmög-
lichkeiten analysiert. Unter Berücksichtigung von 
Aufwand, Nutzen und Machbarkeit wurden Projekt-
einheiten definiert und umgesetzt. Für die Projekt-
auswahl, -koordination und Kommunikation sind für 
das St. Bonifatius-Hospital ein leitender Mitarbeiter 
und für das MWG die Geschäftsführer verantwort-
lich. Die konkrete Durchführung der Projekte findet 
auf Ebene der betroffenen Abteilungen bzw. Ärz-
tinnen und Ärzte statt.

Ergebnisse

Von der Realisierung folgender Projektziele profitie-
ren die Betroffenen im Nordwesten:

Zur Erreichung der Ziele „Sicherstellung und Wei-
terentwicklung der medizinischen Versorgung“ 
wurden Lücken in den Bereichen der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie (Betrieb einer Zweigpraxis an 
zwei halben Tagen die Woche) sowie der Gynäko-
logie (freiwerdender Gynäkologensitz, der aufgrund 
der veralteten Praxisstruktur nicht wieder besetzt 
werden konnte) erkannt und ein gemeinsames 

Ergebnisse

Mit SIDA PLUS wird die Steuerung und Kontrolle 
differenzierter Diagnostik und risikobehafteter The-
rapien außerhalb von Kliniken bei schwer Erkrank-
ten möglich und kann in standardisierte Strukturen 
integriert werden. Durch die enge Verflechtung der 
diversen Institutionen wie Gesundheitsämter, Dro-
genberatungsstellen, Klinikambulanzen und Arzt-
praxen sowie einer verlässlichen Kommunikation 
und Information über den jeweiligen Zustand der 
Patientinnen und Patienten konnte die herkömm-
liche Arztpraxis zum Zentrum einer ambulanten 
Rundumversorgung auch für schwer erkrankte Pa-
tientinnen und Patienten werden. Die Betroffenen 
nehmen die Ärztin oder den Arzt als eine Ansprech-
person und die Praxis als Kompetenzzentrum mit 
umfassender Betreuung wahr. Darüber hinaus las-
sen sich Teile ärztlichen Handelns bei hoher Fach-
kompetenz und Zusatzqualifikation an kooperie-
rende Berufsgruppen delegieren. Insgesamt trägt 
SIDA PLUS dazu bei, die Steuerung der Patientinnen 
und Patienten und damit die Versorgung bei immer 
wieder den Erfolg der Therapie in Frage stellender 
niedriger Compliance, ein zentrales Problem bei 

chronisch Erkrankten jeder Herkunft, erheblich zu 
verbessern. Die MS-Schubbehandlung, die bisher in 
Krankenhäusern erfolgte, konnte fast vollständig in 
die qualifizierte ambulante Versorgung übernom-
men werden. Bei notwendiger Verlegung von Pati-
entinnen und Patienten in stationäre Pflegeeinrich-
tungen bleibt über den SIDA Schwesterndienst die 
ambulante ärztliche Betreuung im gleichen Umfang 
gewährleistet. Weitere Transportkosten entstehen 
deshalb nicht.
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erstmals für die Patientinnen und Patienten der Re-
gion ein neuer OP-Katalog (Augenheilkunde) ange-
boten, der bisherige Transfer zu OP-Zentren außer-
halb der Region entfällt. Die ursprünglich geplante 
Errichtung von eigenen OP-Kapazitäten im Gesund-
heitszentrum wurde überflüssig und der Ressour-
cenbedarf vermindert, d.h. Unter- bzw. Überversor-
gung werden vermieden, das medizinische Angebot 
zugleich verbessert. 

Die gemeinsame Nutzung von Großgeräten trägt 
dazu bei, effizienter und Ressourcen orientierter 
vorzugehen. Das MWG hat aufgrund der Fach-
arztstruktur ein hohes Aufkommen von bildge-
benden Verfahren. Anstelle einer konkurrierenden 
Versorgung und Ausstattung wurde ein gemein-
sames Konzept zur Verbesserung der radiologischen 
Versorgung erarbeitet. Ab Oktober 2011 wird ein 
MRT-Gerät im Gesundheitszentrum etabliert, das 
von der radiologischen Abteilung des Kranken-
hauses als Zweigpraxis betrieben wird. Damit wird 
die vorhandene radiologische Zulassung des Kran-
kenhauses für die Versorgung ambulanter Patien-
tinnen und Patienten im MWG, d.h. direkt am Ort 
des größten ambulanten Bedarfes, genutzt. Indem 
diagnostische Wartezeiten verkürzt, notwendige 
Therapien schneller eingeleitet und Behandlungs-
erfolge schneller erreicht werden, sind eine Verbes-
serung der Versorgung sowie eine Reduktion der 
Gesamtkosten zu erwarten.

Bei der Gründung des Ärztenetzes war das schon 
damals projektierte Kooperationsmodell mit dem 
örtlichen Krankenhaus ein entscheidendes Kriteri-
um für einige Praxen, sich entweder neu in Lingen 
anzusiedeln (Rheumatologie) oder freiwerdende 
Kassenarztsitze im Konstrukt überörtlicher Koo-
perationen nachzubesetzen (HNO, Urologie). Seit 
2009 ist es zudem – trotz des allgemeinen Ärz-
temangels – gelungen, junge Ärztinnen und Ärzte, 
die sich von dem Gesamtprojekt angesprochen 
fühlten, in folgende Praxen aufzunehmen: HNO-
Heilkunde, Pädiatrie, Zahnheilkunde, Augenheilkun-
de, Kardiologie, Urologie. 

Letztendlich hat das Konzept eines effektiv ge-
managten Ärztenetzes in Kooperation mit einem 
Krankenhaus zur Optimierung der Schnittstellen 
zwischen ambulantem und stationärem Sektor so-
wie zur Sicherstellung der fachärztlichen Versorgung 
der Region einen entscheidenden Beitrag geleistet. 
Die bei diesem Kooperationsmodell erfolgreichen 
Methoden sind problemlos auf andere Regionen 
übertragbar und nicht an die Neugründung eines 
Ärztehauses gebunden. Entscheidend sind viel-
mehr die Organisation der niedergelassenen Ärz-
tinnen und Ärzte in einer effektiven, verbindlichen 
Netzform sowie die zielgerichtete Identifizierung 
gemeinsamer Interessenlagen mit dem örtlichen 
Krankenhaus. Auf diesem Wege kann durch ver-
schiedene Einzelprojekte eine ganzheitliche, sekto-
rübergreifende und nachhaltige Optimierung des 
Versorgungsprozesses erreicht werden.

Konzept zur Bedarfsdeckung entwickelt. Dieses 
führte im Januar 2011 zur Ansiedlung eines Fach-
arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dem Kon-
zept folgend stellt das MWG die Infrastruktur für 
eine Fachpraxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
(Räumlichkeiten, Inventar) zur Verfügung. Im Ge-
genzug erweiterte das St. Bonifatius-Hospital sein 
eigenes Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) 
um das Fachgebiet der Kinder- und Jugendpsychi-
atrie und band es konsiliarärztlich an die Abteilung 
für Kinder- und Jugendmedizin des Krankenhauses 
an. Den frei werdenden Gynäkologensitz hat seit 
Januar 2011 eine bisher im Krankenhaus beschäf-
tige Gynäkologin übernommen. Er wurde in eine 
bereits bestehende gynäkologische Praxis im MWG 
integriert und im Rahmen einer Gemeinschaftspra-
xis weitergeführt. Dadurch bleibt das Angebot der 
frauenärztlichen Versorgung in der Region erhalten. 

Zur Verbesserung der regionalen Versorgung von 
Osteoporose-Patienten wurde ein gemeinsames 
Osteoporosezentrum aufgebaut. Das hinter dem 
Osteoporosezentrum stehende ganzheitliche Be-
handlungskonzept verbindet eine frühzeitige Dia-
gnostik mittels moderner Knochendichtemessung 
im St. Bonifatius-Hospital mit einer spezialisierten 
Behandlung und Nachsorge durch die rheumatolo-
gische Praxis im MWG. Es besteht seit 2011 und 
verbessert das Versorgungsangebot für diese chro-
nisch kranke Patientengruppe. 

Zur Optimierung des Informationsaustausches von 
Patientendaten wird eine gemeinsame webbasier-
te Patientenakte zwischen dem MWG und dem 
St. Bonifatius-Hospital etabliert. Dieses Projekt be-
findet sich derzeit in der Pilotphase zwischen der 
allgemeinmedizinischen Praxis des MWG und dem 
Krankenhaus. Die Systemadministration erfolgt 
durch das Krankenhaus. Sicherheit und Vertraulich-
keit der Daten sowie Funktionalität und Alltagstaug-
lichkeit der Anwendung werden praxisnah evaluiert. 
Die Ausdehnung auf alle Praxen des Ärztehauses 
ist schrittweise vereinbart. Das standardisierte Da-
tenmanagement ermöglicht einen schnellen und 

vollständigen Zugriff auf relevante Patientendaten. 
Angestrebt werden eine Vereinfachung der Kom-
munikation, eine Steigerung des Kooperations- und 
Effizienzgrades sowie eine Erhöhung der Patienten-
sicherheit. 

Den ärztlichen Nachwuchs bestmöglich zu quali-
fizieren, d.h. die Attraktivität und die Effizienz der 
Aus- bzw. Weiterbildung der Assistenzärztinnen und 
-ärzte zu erhöhen, ist ein gemeinsames Ziel beider 
Sektoren. Seit August 2011 wird ein gemeinsames 
Ausbildungs-Curriculum für die Fachbereiche Uro-
logie, Gynäkologie und Pädiatrie erarbeitet. Die üb-
rigen Fachbereiche sollen folgen. 

Das Konzept sieht vor, die vorhandenen Weiterbil-
dungszeiten in den verschiedenen Fachbereichen 
des St. Bonifatius-Hospitals durch verschiedene 
Subspezialisierungen der Facharztpraxen im MWG 
zu ergänzen. Bisher nicht im Krankenhaus vorgehal-
tene Weiterbildungszeiten werden durch das MWG 
abgedeckt (z.B. 36 Monate Weiterbildungsermächti-
gung Augenheilkunde). 

In weiteren Fachbereichen wie Chirurgie, Gynäko-
logie und Orthopädie sind Wechsel zwischen Kran-
kenhausbereich und Facharztpraxis aufgrund der 
Weiterbildungsermächtigungen möglich. Eine Ver-
bundweiterbildung, wie sie bisher nur im Bereich 
Allgemeinmedizin etabliert ist, wird damit auf einen 
breiten fachärztlichen Bereich ausgedehnt. Durch 
den Einblick in den ambulanten Facharztsektor 
während der Ausbildung ergibt sich die Möglichkeit, 
junge Ärztinnen und Ärzte zum Verbleib in der Re-
gion mit Arbeitsperspektive auch im niedergelassen 
Bereich zu motivieren. 

Zur Optimierung des Ressourceneinsatzes werden 
vorhandene OP-Kapazitäten für  ambulant durch-
zuführende Operationen durch verschiedene me-
dizinische Fachrichtungen genutzt. Die Praxis für 
Augenheilkunde, sowie chirurgische, urologische, 
HNO-ärztliche und orthopädische Praxen des 
MWG nutzen die OP-Kapazitäten. Dadurch wird 

Träger:

St. Bonifatius-Hospital Lingen und Medicus 

Wesken Gesundheitszentrum (MWG)

Ansprechpartner:

Dr. med. Martin Kruse,  

Medicus Wesken Gesundheitszentrum, 

E-Mail: dr.m.kruse@t-online.de
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Ziele

Die Landarztpraxis sollte für Kolleginnen und Kol-
legen, Nachwuchsmedizinerinnen und -mediziner 
sowie für den Praxisinhaber und Praxisinhaberin 
selbst attraktiver gestaltet werden, da die Arbeits-
belastung zu hoch und auf Dauer nicht mehr tragbar 
gewesen wäre. Ein weiterer Praxispartner konnte 
trotz bundesweiter Ausschreibung nicht gefunden 
werden.

Von einem neuen Konzept sollten auch wohnortna-
he Praxen in den umliegenden Dörfern profitieren. 
Es galt, die wohnortnahe Versorgung dort möglichst 
nachhaltig zu sichern. Zwei Landarztpraxen standen 
schon vor dem Aus, weil die Inhaber im Rentenalter 
keine Nachfolger fanden. 

Auch die Versorgungstiefe sollte verbessert werden, 
denn aus Zeitgründen mussten die Patientinnen und 
Patienten für langwierige Untersuchungen oft in die 
Stadt überwiesen werden.

Methoden

Netzwerke schaffen und Synergien nutzen sind die 
Kernelemente des Projektes. Der wichtigste Schritt 
war 2007 die Umorganisation der Einzelpraxis in 
eine Berufsausübungsgemeinschaft mit zwei ange-
stellten Ärzten und drei Praxisfilialen. 

Seit 2007 qualifiziert Herr Dr. med. Brucker außer-
dem nicht-ärztliche Praxismitarbeiterinnen und Pra-
xismitarbeiter für Hausbesuche, z.B. im Programm 
VERHA. 

Elf Angebote zum Thema Prävention und solche für 
chronisch Erkrankte hat er an Fachkräfte wie Er-
nährungsberaterinnen und  Ernährungsberater so-
wie Motologinnen und Motologen delegiert. Diese 
bieten ihre Dienste, mittlerweile als Verein, auch an-
deren Praxen an. 

Vor zweieinhalb Jahren hat Herr Dr. med. Brucker 
außerdem ein Netzwerk für die Palliativversorgung 
aufgebaut, an dem Ärztinnen und Ärzte aus umlie-
genden Orten beteiligt sind. Das Palliativnetzwerk 
Nord-Elm Helmstedt-Wolfenbüttel ist in den Be-
reichen Königslutter und Wolfenbüttel-Nord tätig. 
Noch ganz neu ist das First-Responder-Projekt. In 
den Dörfern Destedt und Schapen konnten die 
Feuerwehren für diese Tätigkeit gewonnen werden. 
Sie wurden mit durch Spenden finanzierte Defi-
brillatoren ausgestattet. Seit 2011 beteiligt sich die 
Praxis an dem Projekt „fidem“ zur Verbesserung 
der Versorgung von Demenzkranken in der Region 
Cremlingen-Destedt.

Um den Nachwuchs für die Arbeit in einer Landpra-
xis zu interessieren, ist Herr Dr. med. Brucker seit 
2006 als Lehrarzt an der Medizinischen Hochschule 
Hannover aktiv geworden und bietet den Studieren-
den seither Blockpraktika in seiner Praxis an. Mit 
der neuen Praxisstruktur kann approbierten Ärz-
tinnen und Ärzten eine Weiterbildungszeit von 36 
Monaten angeboten werden. Herr Dr. med. Brucker 
steht als ständiger Gesprächspartner zur Verfügung 
und organisiert regelmäßig praxisinterne Quali-
tätszirkel, unter anderem zur Palliativmedizin. Auf 
diesem Gebiet können die jungen Ärztinnen und 
Ärzte auch ein Zertifikat erwerben. Den Ärztinnen 
und Ärzten in Weiterbildung werden außerdem fa-
milienfreundliche Arbeitszeiten und Zusatzurlaube 
geboten. Darüber hinaus werden durch die Praxis 
Krippenplätze organisiert und finanziert sowie die 
Kosten für alle Fortbildungen durch die Praxis ge-
tragen.

Um die Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu verbessern, arbeitet die 
Praxis seit zehn Jahren papierlos, seit 2007 ist die 
Telefonzentrale ausgelagert. Weniger Geräusche be-
deuten weniger Stress und steigern das „Wohlfühl-
klima“. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
außerdem finanziell am Gewinn der Praxis beteiligt. 

Verbesserung der Gesundheitsver-
sorgung in ländlichen Strukturen

Ländliche Regionen stehen vor besonderen He-
rausforderungen, wenn es darum geht, die wohn-
ortnahe Gesundheitsversorgung zukünftig sichern 
zu können. Immer weniger junge Medizinerinnen 
und Mediziner möchten sich nach dem Studium auf 
dem Land niederlassen. Hinzu kommt der medizi-
nische und pflegerische Fachkräftemangel. Die Re-
gionen mit ländlichen Strukturen müssen sich den 
Folgen des demografischen Wandels stellen. Diesen 
Problemstellungen sind neben den Fachkräften, de-
ren Arbeitsbelastung ansteigend ist, auch die Patien-
tinnen und Patienten ausgesetzt. Diese vielfältigen 
Herausforderungen bedürfen ebenso vielfältiger 
und innovativer Lösungsansätze, um die Gesund-
heitsversorgung für die Patientinnen und Patienten, 
aber auch für die Akteurinnen und Akteure zu ver-
bessern. 

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Gesund-
heitspreises 2011 in der Preiskategorie 2 stellen 
die Inhalte ihrer Projekte auf den folgenden Seiten 
ausführlich vor. Anders als in den beiden anderen 
Preiskategorien wurden in dieser zwei erste Preise, 

dotiert mit je 1.500 Euro, vergeben, da beide Kon-
zepte und Methoden der Projekte von der Jury als 
gleich gut bewertet wurden. Die beiden zweiten 
Preise waren mit je 1.000 Euro dotiert.

PREISTRÄGERINNEN UND PREISTRÄGER DER KATEGORIE 2

Erster Preis: 

Ortsübergreifende Berufsausübungs- 
gemeinschaft –  
Dr. med. Klaus Peter Brucker und Team

 
 Kernelement des Projekts Ortsü-

bergreifende Berufsausübungsge-

meinschaft ist die Schaffung von professi-

onsübergreifenden Netzwerken und die 

Nutzung daraus entstehender Synergie-

effekte. Die Ortsübergreifende Berufs-

ausübungsgemeinschaft mit zwei Praxisfi-

lialen konnte dazu beitragen, die 

wohnortnahe Gesundheitsversorgung in 

drei Orten (Destedt -Schapen - Kö-

nigslutter im Landkreis Wolfen-

büttel) sicherzustellen und 

die Versorgungstiefe zu 

verbessern. Im Weiteren 

werden die Ziele, die Me-

thodik sowie die Ergebnisse des 

Projektes detailliert dargestellt.
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Ziele

Ziel war es, der drohenden medizinischen Unterversor-
gung in der Kreisstadt Wolfenbüttel und im Besonderen 
der Samtgemeinde Schladen und Umgebung vorzubeu-
gen. Um dieser Situation zu begegnen, sollte eine Kosten-
gemeinschaft von Filialisten als fachübergreifende Orga-
nisation im Gesundheitswesen (FOG) aufgebaut werden.

Methoden

Mit der Unterstützung des Bürgermeisters konnte 
das Projekt angegangen werden. Ein seit langem leer-
stehender Klein-Supermarkt in zentraler Lage wur-
de mithilfe eines Investors umgebaut und für zehn 
Jahre angemietet. Als weitere Partner konnten eine  
Apotheke sowie ein Physiotherapeut gewonnen 
werden. Darüber hinaus haben sich verschiedene 
Fachärzte für eine stundenweise Tätigkeit in einer 
Kostengemeinschaft von Filialisten als fachübergrei-
fende Organisation im Gesundheitswesen (FOG) 
ausgesprochen und sich vertraglich daran gebunden. 
Durch das Engagement der Beteiligten konnte nach 
neun Monaten das Gesundheitszentrum Schladen 
seine Arbeit aufnehmen. Neben drei Hausärztinnen 
und -ärzten arbeiten zwei Gynäkologinnen und Gy-
näkologen, zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärztinnen und 
-ärzte sowie zwei Augenärztinnen und -ärzte in der 
FOG. Auch für den verbliebenen Hausarzt, der sich 
der FOG nicht angeschlossen hat, ist diese Form der 
Arbeitsgemeinschaft attraktiv geworden. Die FOG 
nimmt mit einer ¼ Stelle am ärztlichen Notdienst 
teil, was die Praxis des verbliebenen Hausarztes für 
potenzielle Nachfolger attraktiv macht. Charakte-
ristisch für die FOG ist, dass jeder Arzt für seine 
Tätigkeit inklusive Budget selbst verantwortlich ist. 
Die Gemeinschaftsräume, das Personal sowie das 
Labor werden komplett gemeinschaftlich genutzt.  
Herr Dr. Lüer befreit die Medizinerinnen und Me-
diziner von der allgemeinen Praxisverwaltung und 
ist darum bemüht, insbesondere Hausärzte durch 
Weiterbildungsassistenten zu unterstützen. Weiter-
gehend sollen Ärztinnen und Ärzte nach der Eltern-
zeit sowie Ärztinnen und Ärzte, die nach der Pensi-
onierung noch stundenweise praktizieren möchten, 
mit diesem Modell unterstützt werden.

Ergebnisse

Als Berufsausübungsgemeinschaft mit einem Haupt-
sitz und zwei Filialen konnte die wohnortnahe 
Versorgung in drei Dörfern gesichert werden. Die 
ehemaligen Praxisinhaber der Filialen können ihren 
Beruf sogar noch über das Rentenalter hinaus aus-
üben, mit geregelten Arbeitszeiten und im sicheren 
Angestelltenverhältnis.

Den Patientinnen und Patienten können mehr Un-
tersuchungsmethoden in wohnortnaher Umgebung 
angeboten werden, als es die Einzelpraxen alleine je 
gekonnt hätten. 

Die Demenz-Patientinnen und Patienten sowie 
solche, die zu Hause sterben möchten, sind heute 
nicht mehr auf die Verfügbarkeit einer einzelnen 
Person angewiesen. Auch die Arbeitsbelastung des 
Landarztes ist durch das Filialkonzept deutlich ge-
sunken. Für die zeitlich und vor allem seelisch bela-
stende Palliativversorgung gibt es Vertretungsrege-
lungen. Durch das First-Responder-Projekt ist der 
Landarzt zudem freier in der Wohnortwahl. Diese 
Bedingungen tragen dazu bei, die Attraktivität des 
Landarztberufes zu steigern. Dementsprechend ge-

hören Nachwuchssorgen der Vergangenheit an. Die 
Praxis ist für junge Ärztinnen und Ärzte attraktiv 
geworden: Immer wieder bewerben sich Jungmedi-
ziner aus eigenem Antrieb bei der Praxis als Wei-
terbildungsstätte. Zurzeit verfügt die Praxis über 
vier Ärzte in Weiterbildung, und alle wollen bleiben. 
Damit ist nicht zuletzt sogar die Kernbetreuung der 
beiden Filialpraxen nachhaltig gesichert.

Träger:

Praxis Dr. med. Klaus Peter Brucker,  

Destedt

Ansprechpartner:

Dr. med. Klaus Peter Brucker,  

Facharzt für Allgemeinmedizin,  

E-Mail: dr.brucker@t-online.de

Erster Preis: 

Verbesserung der Gesundheitsversorgung in 
ländlichen Strukturen am Beispiel der Filia-
lärztegemeinschaft Schladen,  
Dr. med. Reinhardt Lüer 

 
 Ab 2006 erreichten Haus- und 

Fachärzte in der Kreisstadt 

Wolfenbüttel immer dringendere Patien-

tenklagen aufgrund der zunehmenden 

ausgelasteten ärztlichen Versorgungssi-

tuation in der nahegelegenen Samtge-

meinde Schladen und Umgebung: ca. 8.000 

Einwohnerinnen und Einwohnern sowie 

einem Pflegeheim mit 420 Betten drohte 

die medizinische Unterversorgung. 2007 

wurde die Versorgung durch die akute Er-

krankung des Praxisinhabers der größten 

Praxis in der Region kaum noch leistbar. 

Bemühungen des Bürgermeisters zur An-

siedlung von Ärztinnen und Ärzten blie-

ben erfolglos. In dieser Situation wurde 

im Februar 2008 der niedergelassene Gy-

näkologe in Wolfenbüttel, Dr. med. Lüer,

von zwei Allgemeinmedizinern um

Hilfe hinsichtlich der Filiali-

sierung von Arztpraxen 

gebeten. Dieser hatte  

bereits filialisiert und 

kooperierte erfolgreich mit  

mehreren Allgemeinärzten auf  

dem Lande.



Zweiter Preis: 

Gesunder Landkreis Harburg 

 
 Die Erhaltung der Gesundheit 

wird von Jung und Alt als eines der 

wichtigsten Lebensziele genannt. Gesund-

heitsförderung und Prävention sowie die 

medizinische Versorgung sind von großer 

Bedeutung für die Attraktivität eines 

Wohnorts – hier fühlen sich Familien, jun-

ge und alte Menschen wohl. Der Landkreis 

Harburg hat die Vision, bundesweit der 

gesündeste Kreis zu werden. Dies setzt 

voraus, optimale Rahmenbedingungen zu 

schaffen, um die gesundheitlichen Poten-

ziale der nachwachsenden Genera-

tion zu stärken, die 

Gesundheit und eigen-

ständige Lebensführung 

älterer Menschen zu 

sichern und den gesundheit-

lichen Versorgungsbedarf zu 

reduzieren.
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Ziele

Für die Gestaltung optimaler Rahmenbedingungen 
wurden drei große Aufgabenstellungen definiert:

1.  Sicherstellung der stationären und ambulanten  
 medizinischen Versorgung 
2.  Schaffung von Angeboten zu Prävention und  
 Information 
3.  Entwicklung eines „Gesundheitsnetzes Land- 
 kreis Harburg“ im Internet 

Methoden

Die Planung sieht konzertierte Maßnahmenpakete 
in den drei genannten Bereichen vor, die Schritt für 
Schritt entwickelt und umgesetzt werden. 

Im Bereich Prävention und Information werden 
unter anderem zur Verbesserung des Gesundheits-
bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger in den 
unterschiedlichen Altersgruppen vierteljährlich 
„Gesundheitstage“ durchgeführt. Dazu werden die 
Fachkompetenzen verschiedenster Institutionen 
genutzt. Zum Programm der Auftaktveranstaltung 
im September 2012 gehören u. a. Fachvorträge, 
Mitmach-Aktionen, Informationsveranstaltungen, 
eine Ausstellung „Kinder- und Jugendgesundheit“ 
und eine Show-Küche „Wie koche ich lecker und 
gesund?“.

Das „Gesundheitsnetz“ ist derzeit noch in der Ent-
wicklung. Es soll das Internet-Informationsmedi-
um zum Thema Gesundheit im Landkreis werden. 
Vorgesehen ist, hier alle im Landkreis verfügbaren 
Gesundheits- und Vorsorgeangebote, alle Notfall-
Adressen und Hilfsangebote, wie z. B. für Suchter-
krankte, zu bündeln. Ergänzende Informationen wie 
ein Erste-Hilfe-Lexikon, Einkaufstipps für gesunde 
Produkte aus der Region usw. sollen den Nutzen 
und die Attraktivität des Mediums erhöhen, um es 
in der Bevölkerung fest zu verankern.

Erster Schritt des Projekts „Gesunder Landkreis 
Harburg“ ist die Sicherstellung der hausärztlichen 
Versorgung. Hierzu hat der Landkreis gemeinsam 
mit den Kooperationspartnern die Initiative „stadt-
landpraxis“ ins Leben gerufen. Der Name der In-
itiative weist auf das hin, was den Landkreis als 
beruflichen Standort für Medizinerinnen und Medi-
ziner in besonderer Weise auszeichnet. Als Teil der 
Metropolregion Hamburg verbindet der Landkreis 
Harburg beide Welten: Stadt und Land. Wer sich 
hier auf dem Land als Hausärztin oder Hausarzt 
niederlässt, hat immer auch die Angebote der Groß-
stadt in der Nähe. Sie und er sind nicht der bzw. 
die typische Landärztin und Landarzt, weit draußen 
und „ab vom Schuss“. Folglich wurde ein neuer Gat-
tungsbegriff geschaffen: der „stadtlandarzt“. Die Ini-
tiative „stadtlandpraxis“ wendet sich hauptsächlich 
an junge Medizinerinnen und Mediziner, insbesonde-
re auch an Ärztinnen und Ärzte mit Kind und dem 

Ergebnisse

Die medizinische Versorgungsqualität vor Ort hat 
sich erheblich verbessert. Der Versorgungsgrad 
in der Samtgemeinde Schladen liegt nun bei 95%. 
Die Patientenzufriedenheit konnte gesteigert wer-
den, da ihnen lange Anfahrtswege zu Praxen erspart 
bleiben und auch der verbliebene Hausarzt einen 
Praxisnachfolger gefunden hat. Mit der FOG konn-
te die Kollegialität insgesamt erheblich gesteigert 
werden. Mit dem Einsatz von Weiterbildungsas-
sistenten und Teilzeit-Kollegen könnte sich die Fle-
xibilität in den Praxen merklich erhöhen. Mit der 
Kostengemeinschaft und der damit verbundenen 
gemeinschaftlichen Nutzung des Gemeinbereiches 
und des Personals kam es zu einer erheblichen Re-
duzierung der Betriebskosten auf zurzeit 25% des 
Umsatzes. Durch Transparenz in der Kostengemein-
schaft entfällt das budgetbedingte Auseinanderdivi-
dieren der Fachgruppen. Besonders hervorzuheben 
ist die Erhaltung der ärztlichen Selbstständigkeit als 
Mittelweg zwischen Ärztehaus und Medizinischem 
Versorgungszentrum (MVZ). Des Weiteren ist der 
Anreiz zur Erstniederlassung durch dieses Modell 
erheblich gestiegen, erleichtert es doch den Einstieg 
in die Selbstständigkeit.

Weitere Gemeinden haben bereits Interesse an 
dieser Form der Verbesserung der Gesundheits-
versorgung in ländlichen Strukturen bekundet. Das 
„Modell Schladen“ ist bundesweit umsetzbar und 
garantiert eine flächendeckende medizinische Ver-
sorgung bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Effizienz 
und kollegialer Flexibilität.

Träger:

Dr. med. Reinhardt Lüer

Ansprechpartner:

Dr. med. Reinhardt Lüer,  

Facharzt für Gynäkologie,  

E-Mail: erlueer@googlemail.com



Unter diesen widrigen Rahmenbedin-

gungen gilt es innovative  

Konzepte zur Verbes- 

serung der Gesundheits- 

versorgung für Kinder im  

ländlichen Niedersachsen  

zu entwickeln.

Zweiter Preis: 

Sicherung und Verbesserung der stationären 
und ambulanten kinderärztlichen Versor-
gung in der Region Uelzen und Dannenberg 
– Klinikum Uelzen/ Medizinisches Versor-
gungszentrum (MVZ) Dannenberg-Elbe

 
 Die stationäre, ambulante Kinder- 

und Jugendmedizin in ländlichen 

Strukturen unterliegt in den letzen Jahren 

einem starken Wandel. Zum einen be-

dingt durch die Demographie, die Land-

flucht, dem Fachärztinnen- und Fachärz-

temangel sowie dem Fachkräftemangel 

und zum anderen durch die Zunahme von 

psychosomatischen Erkrankungen, Ver-

haltensauffälligkeiten und der Sozialpädi-

atrie. 

26 27

senten für eine Niederlassung im Landkreis und für 
die Verbundweiterbildung gewonnen werden. Das 
Fazit des Landkreises: Der Landkreis Harburg ist auf 
dem richtigen Weg. „stadtlandpraxis“ ist ein Beispiel 
dafür, wie mit einem innovativen Ansatz etwas in der 
Problematik der hausärztlichen Versorgung bewegt 
werden kann: eine starke, zielgerichtete Vernetzung 
und Zusammenarbeit der Akteurinnen und Akteure 
im Landkreis einerseits, echtes Interesse bei den 
Medizinerinnen und Medizinern in Kliniken und Fa-
kultäten andererseits.

Ziele

Ziele des Projektes sind erstens die Sicherung und 
Verbesserung der stationären kinderärztlichen Ver-
sorgung im Landkreis Uelzen sowie zweitens die 
Sicherung und Verbesserung der ambulanten kin-
derärztlichen Versorgung durch den Aufbau eines 
Mutter/Eltern-Kind-Kompetenz-Zentrums in der 
Region Dannenberg/Elbe.

Methoden

Im Jahr 2008 wurde ein QM-System nach DQS ISO 
9001 in der Kinderabteilung des Klinikum Uelzens 
implementiert, welches 2009 erstmalig zertifiziert 
und 2011 rezertifiziert wurde. Dadurch konnten die 
Patientenpfade an den Schnittstellen mit hausinter-
nen Abteilungen und den Gesundheitspartnern im 
Landkreis optimiert werden. Durch die Vernetzung 
der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wurde 
ein ärztekammerakkreditierter QM-Zirkel für Kin-
derärzte aus dem Landkreis Uelzen und Lüchow-
Dannenberg etabliert und ein Kompetenznetzwerk 
für Kindergesundheit in den beiden Landkreisen mit 
etwa 60 Beteiligten aus allen gesundheitsassoziier-
ten Berufen inklusive Jugendamt implementiert.

Zur Optimierung der Weiterbildungsmöglichkeiten 
wurden Kooperationsverträge mit dem Allgemei-
nen Krankenhaus Celle und der Medizinischen 
Hochschule Hannover geschlossen und so erhielt 
das Klinikum Uelzen gemeinsam mit dem MVZ Dan-
nenberg/Elbe die volle Weiterbildung über 60 Mo-

Wunsch nach einer Teilzeitbeschäftigung, an Medi-
zinstudierende norddeutscher Universitäten sowie 
an Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis. 
Zunächst wurde das Internetportal www.stadtland-
praxis.de realisiert, das als zentrales Medium Kno-
tenpunkt für alle Akteurinnen und Akteure ist. Es 
dient nicht nur der Information über die Initiative 
und ihre Angebote, sondern soll sich auch zu einer 
Börse für Praxis-Kooperationen, Praxisübernahmen, 
Praktikumsplätze und Stellenangebote für die Ver-
bundweiterbildung von Ärztinnen und Ärzten ent-
wickeln. Die Initiative erleichtert die Weiterbildung 
zur Allgemeinmedizinerin und zum Allgemeinmedi-
ziner durch das Angebot der Verbundweiterbildung 
erheblich. Angehende Allgemeinmedizinerinnen und 
-mediziner waren bisher oft gezwungen, ihre Klinik- 
und Praxiserfahrungen an gänzlich unterschiedlichen 
Orten zu sammeln – was bei vielen mit einer müh-
samen Stellensuche und mit Umzügen von Stadt zu 
Stadt oder auch in andere Bundesländer verbunden 
war. Diesen Unannehmlichkeiten möchte der Land-
kreis Harburg mit der Initiative „stadtlandpraxis“ 
begegnen. Der Landkreis hat es mit der Gründung 
der Initiative „stadtlandpraxis“ geschafft, alle erfor-
derlichen Organisationen wie Kliniken, Arztpraxen 
und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen 
als Kooperationspartner einzubinden, so dass eine 
Verbundweiterbildung möglich wurde. Letztendlich 
profitieren davon auch die hiesigen Kliniken, weil sie 

mit Hilfe der Initiative neue Assistenzärztinnen und 
-ärzte bekommen. Im Hinblick auf den Ärztemangel 
ist dies ein unschätzbarer Vorteil. Alle interessierten 
Medizinerinnen und Mediziner erhalten eine per-
sönliche, individuelle Betreuung durch die Initiative 
und ihre Mitglieder, um den Schritt zum „stadtland-
arzt“ so niedrigschwellig wie möglich zu machen. 
Ergänzend werden zukünftig Angebote wie eine 
betriebswirtschaftliche Startberatung für Praxis-
gründungen, Beratung in Finanzierungsfragen usw. 
hinzukommen. Durch Kommunikationsmaßnahmen 
wie Pressearbeit, Plakate, Anzeigen und Flyer wer-
den die Zielgruppen in der Metropolregion und 
darüber hinaus angesprochen. Der ungewöhnliche 
Name der Initiative, der Auftritt und die Angebote 
der Initiative sollen Interesse am Landkreis und den 
Perspektiven wecken, die sich Medizinerinnen und 
Medizinern im Landkreis bieten.

Ergebnisse

Schon innerhalb der ersten acht Wochen konnte in 
der Metropolregion eine positive Resonanz erzielt 
werden. In Zeitungen, im Radio und Internet wurde 
ausführlich über die Initiative „stadtlandpraxis“ be-
richtet. Das Internetportal hat steigende Zugriffzah-
len. Vor allem aber konnte eine erste Stelle mit ei-
ner jungen Ärztin als Allgemeinmedizinerin besetzt 
werden. In sehr kurzer Zeit konnten erste Interes-
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Träger:

Landkreis Harburg

Ansprechpartner:

Reiner Kaminski,  

Fachbereich Gesundheit, Jugend und So-

ziales, Landkreis Harburg,  

E-Mail: r.kaminski@lkharburg.de
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Innovative Ansätze der  
Gesundheitsförderung  
für Kinder und Jugendliche

Gesundheitsförderung und Prävention sollten mög-
lichst früh ansetzen, um möglichst große Effekte 
zu erzielen. Aus diesem Grund stellen Kinder und 
Jugendliche eine wichtige Zielgruppe dar. Gesund-
heitsförderung im Kindesalter sollte sich auf die 
Förderung des sozialen, psychischen und physischen 
Wohlbefindens von Kindern richten. Im Mittelpunkt 
stehen die Stärkung von Ressourcen und die Sen-
kung von Belastungen bei Mädchen und Jungen. Viele 
Kinder und Jugendliche wachsen unter ungünstigen 
Lebensumständen auf. Bewegungsmangel, unausge-
wogene Ernährung und schlechtes Trinkverhalten 
sowie zunehmende psychische Belastungen stellen 
gesundheitsgefährdende Risiken dar. Projekte mit 
innovativen Ansätzen zur Gesundheitsförderung 
von Kindern und Jugendlichen haben gerade in Be-
zug auf Nachhaltigkeit und Vernetzung eine große 
Bedeutung.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Gesund-
heitspreises 2011 in der Preiskategorie 3 stellen die 
Inhalte ihrer Projekte auf den folgenden Seiten vor. 
In der Preiskategorie 3 wurde ein erster Preis, do-
tiert mit 3.000 Euro, und zwei zweite Preise, dotiert 
mit je 1.000 Euro, verliehen.

nate. Dies ermöglicht jungen Ärztinnen und Ärzten 
insbesondere die wohnortnahe Ausbildung. Weiter 
wurden regelmäßige ärztekammerakkreditierte in-
terne und externe kinderärztliche Fortbildungen für 
alle ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiter der Kin-
derabteilung etabliert. Ein wesentlicher Schwerpunkt 
wurde dabei auf die Entwicklung von Präventionspro-
jekten für Kinder im Landkreis Uelzen gelegt. Nebst 
dem Erste-Hilfe-Kurs für Eltern, wird ein primäres 
Präventionsprojekt „Keine Angst im Krankenhaus“ 
angeboten, in dem Kinder spielerisch die gesamte 
deutsche Rettungskette vom Hubschrauber über den 
Notarztwagen, Notaufnahme bis zum OP als Kinder-
ärzte mit Bruno, dem Teddypatienten, kennen lernen. 

Weitere gut etablierte Projekte für den Landkreis sind 
die interdisziplinäre Kinderschutzgruppe gemeinsam 
mit dem Jugendamt, sowie die Implementierung des 
bundesweiten Alkoholpräventionsprogramms „Hart 
am Limit“.

Ergebnisse

Zur Sicherung und Verbesserung der ambulanten 
kinderärztlichen Versorgung in Dannenberg/Elbe ge-
lang es nach vielen Gesprächen und Arbeitstreffen 
am 01.10.2010 das MVZ Dannenberg/Elbe mit den 
Fachabteilungen Kinder- und Jugendmedizin sowie 
Gynäkologie und Geburtshilfe zu gründen. Seit dem 
01.01.2011 sichern somit Fachärztinnen und -ärzte 
für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums Uelzen 
gemeinsam mit Herrn Dr. Ambrassat die kinderärzt-
liche Versorgung und haben das Spektrum der Kin-
derheilkunde im Landkreis ausgebaut. 

Durch die Entscheidung für den Aufbau eines Ärzteh-
auses am zentralsten Platz der Stadt – Am Markt 1 
– und die fachliche Kooperation mit der einzigen Kin-
der- und Jugendpsychiaterin, Frau Marx-Ottmüller, 
konnte auch ihr eine Perspektive in der Stadt gesi-
chert werden. 

Nach dem Zusammenzug, der für 2012 geplant ist, 
wird das MVZ dann gemeinsam mit Frau Marx-
Ottmüller und ihrem gesamten Team sowie einer 
Hebamme ein interdisziplinäres pädiatrisches Eltern-
Kind-Kompetenzzentrum bilden. Die Region Dan-
nenberg unterstützt das Projekt, da die wohnortnahe 
Verbesserung der medizinischen Sicherung und Ver-
besserung der medizinischen Versorgung insbeson-
dere auf einer Belebung der teilweise denkmalge-
schützten Altstadt einhergeht.

Träger:

Die Abteilung für Kinder- und Jugend-

medizin am Klinikum Uelzen GmbH ist 

Teil des Rhön Konzernes, das MVZ Dan-

nenberg/Elbe wird durch die Rhön-MVZ 

Management GmbH betrieben. Frau Dr. 

Marx-Ottmüller ist niedergelassene Kin-

der- und Jugend Psychotherapeutin in 

Dannenberg und Kooperationspartnerin 

des MVZ.

Ansprechpartner:

Dr. med. Swen Geerken,  

Chefarzt der Abteilung für Kinder- und 

Jugendmedizin im Klinikum Uelzen 

GmbH, E-Mail:  

kinderklinik@klinikum-uelzen.de

PREISTRÄGERINNEN UND PREISTRÄGER DER KATEGORIE 3 

Erster Preis: 

ModuS: Fit für ein besonderes Leben: Mo-
dulares Schulungsprogramm für chronisch 
kranke Kinder und Jugendliche sowie deren  
Familien – Kinderhospital Osnabrück

 
 Familien mit chronisch kranken 

Kindern stehen täglich vor der Auf-

gabe, eine anspruchsvolle Therapie mit 

einem altersgemäßen Aufwachsen zu ver-

binden. Für wenige chronische Krank-

heiten liegen dazu qualifizierte Schulungs-

konzepte vor. Für seltene, oft sehr 

komplexe Krankheitsbilder fehlen sie da-

gegen. ModuS überträgt etablierte didak-

tische Konzepte in einem modularen Sys-

tem auf seltene Krankheiten im 

Kindesalter und bildet dafür Therapeu-

tinnen und Therapeuten aus. Inzwischen 

wurden Eltern- und Kinderschulungen zu 

diversen seltenen Erkrankungen durchge-

führt und evaluiert. Sie konzentrieren sich 

neben der Wissensvermittlung vor allem 

auf die praktische und emotionale Bewäl-

tigung der Krankheit im Alltag der Fami-

lien. Die Schulungsteams setzten sich da-

bei aus Spezialisten für das jeweilige 

Krankheitsbild und didaktisch-pädago-

gisch qualifizierten Trainern zusammen. 

Erste positive Effekte bezogen sich auf die 

emotionale Sicherheit der Familien, die 
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drei indikationsspezifischen Module konzentrieren. 
Ein spezieller Aspekt von ModuS ist die Verbesserung 
der Zugangswege für Familien aus sozial benachtei-
ligten Gruppen bzw. mit Migrationshintergrund, da 
diese Familien nach den KiGGs-Daten besonders 
stark von chronischen Krankheiten betroffen sind 
(Robert Koch Institut 2008) und Schulungsange-
bote offensichtlich seltener nutzen. Hier soll ModuS 
speziell ansetzen, um ein größeres Interesse dieser 
Zielgruppen zu erreichen. Im Rahmen eines Seminars 
werden die Schulungszentren und niedergelassenen 
Kinder- und Jugendärzte für eine patientenzentrierte 
interkulturelle Kommunikation sensibilisiert und re-
gionale Möglichkeiten von Interventionen auf den 
unterschiedlichen Ebenen erarbeitet. Beispielsweise 
erfolgt in der Region Osnabrück eine Zusammenar-
beit mit dem türkischen Verein „Kultur- und Bildungs-
verein Osnabrück e. V.“.

Ergebnisse

Derzeit sind Schulungscurricula für seltene Eiweiß-
stoffwechselstörungen (PKU), Nierenerkrankungen 
(Nephrotisches Syndrom), angeborene Immun-
störungen, Mukoviszidose, chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen, unspezifischer Bauchschmerz, 
Harninkontinenz fertiggestellt. Sie werden bereits 
an mehreren Standorten in Niedersachsen und 
bundesweit angeboten und wissenschaftlich hin-

sichtlich der Akzeptanz und Effekte bezogen auf das 
Krankheitswissen, die Lebensqualität und relevante 
somatische Parameter evaluiert. Die abschließenden 
Ergebnisse werden erst nach Abschluss des Projekts 
Ende 2012 vorliegen.

Ziele

Die aktuellen KiGGS-Daten (Kamtsiuris et al. 2007) 
zeigen, dass ca. 13% der Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland einen besonderen Versorgungsbedarf 
aufgrund einer chronischen somatischen Gesund-
heitsstörung haben. Um das teils aufwendige Krank-
heitsmanagement eigenständig zu meistern und die 
Herausforderungen im Alltag zu bewältigen, brau-
chen sie und ihre Eltern Unterstützung. Diese bie-
ten strukturierte, qualitätsgesicherte Schulungspro-
gramme, die nicht nur Wissen über die sachgerechte 
Behandlung vermitteln, sondern Eltern auch in die 
Lage versetzen, die notwendige Therapie in den All-
tag der gesamten Familie zu integrieren und eine 
möglichst normale seelische und körperliche Ent-
wicklung der Kinder zu fördern. Eine am Empower-
ment orientierte Patientenschulung mit praktischen 
Trainings zum Selbstmanagement und zur emotio-
nalen Bewältigung der Diagnose wirkt sich positiv 
auf somatische Parameter, Krankheitsbewältigung, 
Lebensqualität und soziale Teilhabe aus. Für häufige 
Krankheiten (Asthma bronchiale, Diabetes mellitus 
Typ 1, Neurodermitis) existieren bereits entspre-
chende qualifizierte und nachgewiesen wirksame 
Schulungsprogramme. Bei weniger häufigen oder 
auch seltenen chronischen Erkrankungen gestalten 
sich angesichts der kleinen absoluten Zahl von Pati-
entinnen und Patienten im gesamten Bundesgebiet 
die Entwicklung und wissenschaftliche Evaluation 
von Programmen allerdings schwierig. Beide sind 

jedoch Voraussetzung für eine Finanzierung von 
Schulungsangeboten durch die Kostenträger. Dieser 
Schwierigkeit trägt das Konzept ModuS Rechnung, 
indem es vorhandene, nachgewiesenermaßen wirk-
same Schulungskonzepte mit den therapeutischen 
Notwendigkeiten seltener Krankheitsbilder verbin-
det und damit dringend angemahnte Patientenschu-
lungen realisiert.

Methoden

Die bewährten didaktischen Elemente und die Struk-
tur effektiver Schulungen wurden so als modulares 
System konzipiert, dass daraus Eltern-, Kinder- und 
Jugendschulungen für seltene chronische Krankheiten 
in der Pädiatrie abgeleitet werden können. ModuS 
setzt sich dabei aus vier generischen, d.h. krankheits-
übergreifenden Modulen zusammen, die relativ unab-
hängig vom jeweiligen Krankheitsbild eingesetzt wer-
den können, und aus drei spezifischen Modulen, die 
sich auf indikationsabhängige Aspekte der Krankheit 
beziehen und je nach Indikation inhaltlich und zeitlich 
unterschiedlich ausgestaltet werden.

Die Modularisierung der Schulung ermöglicht eine 
unmittelbare Verknüpfung der didaktischen Schu-
lungskompetenzen (Schulungsteam = ST) mit den je 
nach Indikation therapeutischen Fachkompetenzen 
(Indikations-Team = IT). Die pädagogisch-psycholo-
gischen Kompetenzen für die methodisch-didaktische 
Organisation und Umsetzung bringen Pädagoginnen 
und Pädagogen, Psychologinnen und Psychologen 
sowie Schulungsfachkräfte des ST ein, die fachlichen 
Kompetenzen das IT vor Ort. Die Schulung wird von 
beiden Teams gemeinsam durchgeführt und folgt ei-
ner bei einigen Krankheitsbildern bereits bewährten 
modularisierten Struktur. Die Konzeption neuer 
Programme für Indikationen, für die bisher keine 
strukturierten Schulungen bestehen, wird durch die 
Modularisierung in ModuS deutlich vereinfacht. Sie 
erleichtert die Programmentwicklung. Trainerinnen 
und Trainer sowie Dozentinnen und Dozenten kön-
nen viele hilfreiche Anregungen aus den generischen 
Modulen aufgreifen und sich auf die Konzeption der 
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Träger:

ModuS wird in der Projektphase vom 

Bundesministerium für Gesundheit finan-

ziert, bundesweit multizentrisch durch-

geführt und an der Universität Lübeck 

(Prof. Dr. med. Ute Thyen) evaluiert. In 

Niedersachsen erfolgt eine Umsetzung an 

den Standorten Christliches Kinderhospital 

Osnabrück sowie Medizinische Hochschu-

le Hannover. Das Projekt wird Ende 2012 

abgeschlossen sein. In Zusammenarbeit 

mit dem Konvent der Deutschen Gesell-

schaft für Kinderheilkunde und Jugend-

medizin (DGKJ) soll eine Verbreitung der 

Schulungsprogramme für weniger häufige/ 

seltene chronische Erkrankungen erfol-

gen. Parallel wird über eine Kooperation 

mit dem Berufsverband der Kinder- und 

Jugendärzte die Implementierung von 

ModuS ermöglicht. Unter Moderation des 

Bundesministerums für Gesundheit sind 

Gespräche eingeleitet, um mit den gesetz-

lichen Krankenversicherern eine regelhafte 

Kostenübernahme für Schulungspro-

gramme, die auf der Grundlage von ModuS 

entwickelt wurden, zu realisieren.

Ansprechpartner:

Dr. med. Rüdiger Szczepanski,  

Kinderhospital Osnabrück,  

E-Mail:  

szczepanski@kinderhospital.de

die Lebensqualität, das Krankheitswissen 

und das Therapieverhalten konnten be-

legt werden.

Erste positive Effekte bezogen sich 

auf die emotionale Sicherheit 

der Familien, die Lebens-

qualität, das Krankheits-

wissen und das Therapie-

verhalten konnten belegt werden.



Zweiter Preis: 

Trink!Wasser - Gesundheitsdienst für  
Landkreis und Stadt Osnabrück

 
 Kinder trinken zu viele Softdrinks, 

deren hoher Zuckergehalt mit ver-

schiedenen, gesundheitlichen Nachteilen 

verbunden ist, insbesondere im Hinblick 

auf die Entwicklung von Übergewicht und 

Adipositas sowie auf die Zahngesundheit. 

Auch die wachsende soziale Benachteili-

gung von Kindern hat dazu geführt, dass 

Kinder zum Teil ohne Pausenverpflegung 

und -getränke zur Schule kommen und 

deshalb durch Hunger und Durst beein-

trächtigt sind. Ein kosten-

freies Getränk gehört 

nach den Standards der 

Deutschen Gesellschaft 

für Ernährung e. V. (DGE)  zu 

einer gesunden Schulverpfle-

gung.
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eine Beratung der Schulen hinsichtlich Wartung und 
Pflege des Gerätes.

3. Kostenkalkulation:

Die Anschaffung wird von den kooperierenden Was-
serversorgern bezuschusst. Die Restkosten müssen 
durch die Schule getragen werden. Die laufenden 
Unterhaltungskosten sind verbrauchsabhängig und 
werden durch den Verbund im Projekt günstiger 
(Wartung und Kohlensäure). Als grober Richtwert 
können Kosten in Höhe von 200,- bis 300,- Euro 
jährlich angenommen werden. Umgerechnet auf die 
Anzahl der Schülerinnen und Schüler bedeutet dies 
bei einer Schule mit 150 Schülerinnen und Schülern, 
dass Kosten von 1,30 bis 2,00 Euro je Schülerinnen 
und Schüler pro Jahr für die Versorgung mit gespru-
deltem Trinkwasser anfallen.

4. Organisation:

Die Projektkoordination wird durch den Gesund-
heitsdienst gestellt. Die beteiligten Kooperations-
partner beteiligen sich im Netzwerk, zum Teil auch 
intensiv im Projektteam.

Im Netzwerk beteiligen sich auch mehrere Schul-
träger, die das Projekt in mehrfacher Hinsicht un-
terstützen. Zum einen werden vorbereitende tech-
nische Arbeiten in der Schule durchgeführt (zum 
Beispiel Verlegung von Anschlüssen). Zum anderen 
werden bei der Neueinrichtung von Mensen diese 
Geräte schon bei der Planung berücksichtigt.

5. Kontakte zu Schulen:

Bislang wurden am Projekt nur Schulen beteiligt, 
die selbst ihr Interesse am Projekt bekundet haben 
(Schneeballeffekt). Interessierte Schulen wurden 
durch die/das Projektleitung /-team besucht, die 
Schulgremien informiert und beraten. Die Entschei-
dung für die Beteiligung wurde dann durch die Schu-
le getroffen.

6. Implementierung:

Bei der Implementierung werden die Schulen durch 
Fachleute des Projektteams beraten und organisa-
torisch unterstützt, der Aufbauprozess wird wissen-
schaftlich begleitet: Für den Sachkundeunterricht 
wird für die Schulen umfangreiches Material zum 
Thema Wasser als lebenswichtige Ressource erar-
beitet. Es wird die Möglichkeit angeboten, die um-
liegenden Wasserwerke mit den Klassen zu besich-
tigen. Das Netzwerk ermöglicht eine anschiebende 
Sockelfinanzierung durch Sponsoren (meist der re-
gionale Wasserversorger), die dann ausgezahlt wird, 
wenn die Schule selbst einen Eigenfinanzierungsan-
teil aufgebracht hat.

7. Begleitung der Schulen:

Die Schulen werden über die Projektlaufzeit durch 
verschiedene Maßnahmen begleitet: Evaluation, Do-
kumentation, Qualitätssicherung sowie Projekttage 
und Veranstaltungen.

8. Materialien:

Vielfältige Materialien zur Qualitätssicherung im 
Projekt wurden sowohl für die Schulen als auch zur 
Projektdokumentation erarbeitet und kommen im 
Projekt zum Einsatz.

9. Gütesiegel:
Schulen mit Trinkwasserspendern sollen langfri-
stig ein Gütesiegel erhalten. Dieses können sie in 
ihr Schulprofil als gesundheitsförderliche Maßnah-
me aufnehmen und werden über das Netzwerk als 
„Gute Praxis Beispiele“ publiziert.

  
Ergebnisse

Das Projekt Trink!Wasser ist ein geeigneter Settin-
gansatz, um den Getränkekonsum der Kinder po-
sitiv zu beeinflussen. Eine aktuelle Studie des For-
schungsinstituts für Kinderernährung (FKE) konnte 
belegen, dass der Einsatz von Wasserspendern in 

Ziele

Vor diesem Hintergrund startete das Netzwerk Adipo-
sitas des Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt 
Osnabrück die Initiative Trink!Wasser. Das Netzwerk 
Adipositas ist ein Expertennetzwerk, das Teil der kom-
munalen Gesundheitskonferenz des Gesundheitsdiens-
tes für Landkreis und Stadt Osnabrück ist und seit 2003 
jährlich ausgerichtet wird. Ziel des Projekts ist es, alle 
öffentlichen Schulen im Osnabrücker Land mit Trink-
wasserspendern auszurüsten. An möglichst allen allge-
meinbildenden Schulen in Landkreis und Stadt Osna-
brück soll eine kostenlose Versorgung mit Trinkwasser 
als Pausengetränk erreicht werden. Trinkwasserspender 
sollen dabei helfen, das Mitbringen und Kaufen von Soft-
drinks zu reduzieren, zudem muss kein Mineralwasser in 
Flaschen mehr transportiert werden. Festgelegtes Pro-
jektziel bis 2012 war die Beteiligung von 10 - 15 Schulen 
am Projekt. Dieses Ziel wurde bereits übertroffen.

Methoden

Durch die vorhandene Netzwerkstruktur, die durch 
weitere Kooperationspartner ergänzt wurde, war es 
von Beginn an möglich, alle relevanten Akteurinnen 
und Akteure schon an der Projektentwicklung, aber 
auch an der weiteren Umsetzung und Begleitung des 
Projektes zu beteiligen. Die Projektlaufzeit ist auf 
zwei Jahre angesetzt (von Oktober 2010 bis Okto-
ber 2012). Gemeinsam mit zwei Wasserversorgern 
aus der Region wird den Schülerinnen und Schü-
lern ein kostenloser Zugang zu hygienisch einwand-
freiem und attraktiv aufgesprudeltem Trinkwasser 
ermöglicht. Dabei sind diverse Umsetzungsschritte 
notwendig, um die Trinkwasserversorgung in den 
Schulen gewährleisten zu können. Die Umsetzungs-
schritte werden im Folgenden dargestellt: 

1. Geräteauswahl:

Die Geräte, die zum Einsatz kommen, sind so ge-
nannte „Trinkwasserschankanlagen“ mit direktem 
Anschluss an das Leitungswassernetz. Das Projekt-
team hat eine größere Zahl von Trinkwasserspen-
dern geprüft, die bereits in Schulen im Einsatz sind, 
und sich für das Gerät „Pearlmax“ entschieden. 
Jeder Schule steht es allerdings offen, ein anderes 
Gerät zu benutzen, sofern es den Qualitätskriterien 
entspricht.

2. Hygiene:

Die Qualität des Wassers beim Neuanschluss eines 
Gerätes ist in aller Regel einwandfrei. Nur bei 
falschem Umgang mit dem Gerät bzw. mangelnder 
Reinigung ist überhaupt eine Verkeimung möglich. 
Der Trinkwasserspender „Pearlmax“ wurde in einer 
wissenschaftlichen Studie des Universitätsklinikums 
Freiburg zur Hygiene, Ökologie und Ökonomie ge-
prüft und für sehr gut befunden. Ein Hygienemerk-
blatt für die beteiligten Schulen wurde durch Ex-
pertinnen und Experten im Netzwerk entwickelt. 
Im Rahmen des Projektes findet eine regelmäßige 
Beprobung ausgewählter Geräte statt. Es erfolgt 
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Zweiter Preis: 

Gesunde Schule –  
Grundschule am Markt in Walsrode

 
 In der Grundschule am Markt der 

Stadt Walsrode gründete sich, ba-

sierend auf den Ergebnissen der schulin-

ternen Evaluation, 2009 die Projektgrup-

pe „Gesundheitserziehung“. Mit dieser 

Projektgruppe sollten die Entwicklungs

felder „Bewegung“ und  

„gesunde Ernährung“  

stärker in den Fokus ge- 

nommen werden, um die gesunde  

Entwicklung der Kinder maß- 

geblich zu unterstützen.
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Ziele  

Ziel ist es, Gesundheit im Lebensalltag „Schule“ nachhal-
tig zu implementieren und dem Thema einen zentralen 
Stellenwert zu geben. Damit dieses gelingt, wird ganz-
heitlich auf verschiedenen Ebenen im Schulalltag ange-
setzt.

Methoden

Mittlerweile ist das Konzept „Gesunde Schule“ mit 
vier Grundpfeilern entstanden. Das Konzept ver-
folgt einen ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz, 
auf folgenden Ebenen:

Hygiene und Sauberkeit 
Soziale Prävention 
Gesunde Ernährung 
Bewegung

Diese Grundpfeiler, die im Folgenden vorgestellt 
werden, stellen wesentliche Entwicklungsfelder für 
die Persönlichkeit, die Identitätsfindung und das 
Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen dar.

Hygiene und Sauberkeit

Das Verhalten auf den Toiletten wird regelmäßig 
mit den Schülerinnen und Schülern thematisiert. Im 
Sachunterricht wird das Thema „Hygiene im Alltag“, 
wie z. B. regelmäßiges Händewaschen, behandelt. 
Die Sauberkeit in den Klassenräumen ist immer 
wieder ein Diskussionspunkt. Hier besteht weiter-
hin Handlungsbedarf.

Soziale Prävention
Seit 2005 nehmen Vertretende der Grundschule 
am Markt am Projekt „Konfliktfähige Kinder“ des 
Kreispräventionsrates teil, das sowohl Lehrerinnen-
fortbildungen, u. a. zu Mediatorinnen, als auch eine 
feste Unterrichtsstunde pro Woche zum Thema 
„soziales Lernen“ für die Schülerinnen und Schüler 
beinhaltet. Mit dem Streitschlichtermodell, bei dem 
Schülerinnen und Schüler zu „Streitschlichtern“ 
ausgebildet werden, können kleinere Streitigkeiten 
durch sie besprochen und gelöst werden. Im Zu-
sammenhang mit dem Projekt „Konfliktfähige Kin-
der“ wurde eine Schulvereinbarung entwickelt, die 
sowohl für die Kinder verständlich ist, als auch di-
rekte Konsequenzen beinhaltet.

Gesunde Ernährung
Für den Bereich „Ernährung“ ist das Angebot an 
Schulmilch und Trinkjoghurt zu nennen. Seit Februar 
2010 gibt es jeden Donnerstag den Obst- und Ge-
müsetag, an dem, neben Brot mit gesundem Belag, 
vorwiegend Obst und Gemüse mit in die Schule ge-
bracht werden sollen. Den Rest der Woche soll auf 
Süßigkeiten und süße Getränke verzichtet werden. 
Pro Klasse steht eine Kiste Mineralwasser zur Ver-
fügung, die jeweils von den Eltern gespendet wird.

In den dritten Klassen findet jährlich das Projekt 
„Ernährungsführerschein“ statt, das von Landfrauen 
vor Ort in der Schule umgesetzt wird. 

Von März 2010 bis Februar 2011 gab es eine Koo-
peration mit einem externen Hobbykoch, der das 
Projekt „Gesundes Kochen mit Kindern“ gegründet 
hat. Arbeitsziel für das jetzige Schuljahr wird sein, 

der Schule ein wirksames Mittel in Bezug auf die 
Prävention von Übergewicht ist. Der verhältnisprä-
ventive Ansatz des Projektes schafft eine dauerhafte 
Struktur. Zudem können mit dem Projekt insbeson-
dere sozial benachteiligte Familien unterstützt wer-
den, da mit den Trinkwasserspendern Kosten für die 
Getränke der Kinder eingespart werden können. 
Darüber hinaus kann das Gewicht der Schultaschen 
der Schülerinnen und Schüler reduziert werden. 

Die ursprünglich anvisierte Anzahl von 10 - 15 Schu-
len konnte bereits nach einem knappen Projektjahr 
übertroffen werden. Mit Stand August 2011 sind an 
dem Projekt 28 Schulen mit betriebsbereiten Was-
serspendern ausgestattet worden sowie fünf Was-
serwerke und neun Schulträger beteiligt. Weitere 
zehn interessierte Schulen sind auf der Warteliste. 
Bis zum Ende des Jahres (Hälfte der Projektlaufzeit) 
wird mit 35 - 40 Schulen im Projekt gerechnet, dies 
sind knapp ein Viertel aller Schulen im Osnabrücker 
Land. Das Projekt zeigt, wie praktizierte Zusam-
menarbeit und gelebte Vernetzung in einer Region 
Basis erfolgreicher kommunaler Gesundheitsförde-
rung sein kann.
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Träger:

Der Gesundheitsdienst für Landkreis und 

Stadt Osnabrück ist Träger des Projektes. 

Viele weitere Kooperationspartner und 

Unterstützer sind eingebunden.

Ansprechpartner:

Hildegard Schwertmann-Nicolay,  

Landkreis Osnabrück

Gesundheitsdienst für Landkreis  

und Stadt Osnabrück, 

E-Mail: schwertmann@Lkos.de



36 37

Ergebnisse

Zum Ende jeden Schuljahrs wird die Arbeit schulin-
tern evaluiert, um daraus zum folgenden Schuljahr 
die Jahresarbeitsziele formulieren zu können. Ergeb-
nisse dieser Befragungen der Eltern, Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrkräfte sind unter anderem 
eine größere Offenheit und Sensibilität für Gesund-
heit im Allgemeinen, aber auch ein effektiveres Ar-
beiten im Unterricht durch Bewegung. Die Beteili-
gten sind sich bewusst, dass das Projekt langfristig 
umgesetzt werden muss, damit es nachhaltig wirken 
kann. Trotz der relativ kurzen Projektlaufzeit von 
zwei Jahren haben sich viele Verhaltensweisen, z.B. 
ein gesundes Frühstück, bei vielen Kindern automa-
tisiert.

Schwerpunkt für das Schuljahr 2011/2012 ist der 
Bereich Ernährung, bei dem jede Klassenstufe im 
Laufe des Schuljahres an einem Projekt teilnimmt. 
Die ersten Klassen beginnen im Februar mit dem 
Projekt „Gesund Kochen mit Kindern“, das durch 
die Landfrauen geplant und betreut wird. Ebenfalls 
federführend sind die Landfrauen bei dem Projekt 
„Transparenz schaffen“ mit den zweiten Klassen. 

Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen 
nehmen am „Ernährungsführerschein“ teil. Im zwei-
ten Halbjahr starten die vierten Klassen mit einem 
monatlich stattfindenden gesunden „Frühstücksbuf-
fet“, das an alle Kinder verkauft wird.

Im Frühjahr soll die Aktion „Zu Fuß zur Schule“ 
durchgeführt werden. Ein Handlungsfeld, welches 
bislang noch keine Berücksichtigung gefunden hat, 
ist die Lehrergesundheit. Dieses Handlungsfeld soll 
im weiteren Prozess ebenfalls fokussiert werden. 

jeden Jahrgang konzeptionell in den Bereich des 
praktischen Kochens aufzunehmen. Darüber hinaus 
wird die Verpflegung der Kinder bei den jährlichen 
Bundesjugendspielen durch ein Angebot der Eltern 
ergänzt. Es gibt für alle Kinder der Schule für 1Euro 
pro Kind ein gesundes Buffet, bei dem alle Kinder 
jederzeit zugreifen können und so mit Essen und 
Trinken versorgt werden.

Bewegung
Die Grundschule am Markt eröffnet ideale Bewe-
gungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. 
Genutzt werden können eine Sporthalle mit guter 
Ausstattung, ein Rasensportplatz mit Bolzplatz, eine 
Weitsprunganlage sowie eine 50m-Tartanbahn. 
Durch die gute Zusammenarbeit mit dem VFB Vor-
brück kann das Stadion in der Eckernworth zu ver-
schiedenen Anlässen genutzt werden. 

Auf dem Außengelände der Schule befinden sich 
für die freie Spielphase in der Pause außerdem eine 
Kletterwand, viele Turnstangen, Schaukeln, Möglich-
keiten zum Balancieren, eine Hangelstrecke und 
eine große Freifläche. Der Pausenhof wurde 2002 
mit viel Eigeninitiative der Eltern und Leherinnen 
und Lehrer im Rahmen einer Fortbildung umgestal-
tet. Jede Klasse besitzt eine große Pausenkiste, die 
unterschiedliches Material und Anregungen für die 
Bewegung in der Pause enthält. Seit dem Schuljahr 
2010/2011 wurde auch die Zeiteinteilung des Vor-
mittages an das Konzept „Gesunde Schule“ ange-
passt, indem es zwei Bewegungspausen (von 30 und 
15 Minuten) und Zeit für gemeinsames entspanntes 
Frühstück gibt.

Im Unterricht ist das Ziel aller Lehrkräfte, Inhalte 
durch Bewegung umzusetzen. Grundlage hierfür ist 
die Fortbildung der Lehrkräfte in dem landeswei-
ten Projekt „Bewegte Kinder – schlaue Köpfe“. In 
Planung ist hierbei, das Mobiliar der Schule weiter 
bewegungsfreundlich umzugestalten, um alle Klas-
senräume dem Konzept anzupassen. Bislang gibt es 
einen Klassenraum, der entsprechend ausgestattet 
ist.

Eine intensive Zusammenarbeit gibt es mit dem 
TV Jahn, durch den z. B. den Nichtschwimmern in 
allen Ferienzeiten kostengünstige Schwimmkurse 
angeboten werden. Entsprechend der Vorgaben des 
Kerncurriculums findet in der 4. Klasse Schwimm-
unterricht statt. Des Weiteren wird ab der 3. Klas-
se eine AG Nichtschwimmer angeboten.Außerdem 
wird in dem Bereich „Kinderturnen“ kooperiert, 
etwa bei der Abnahme des Kinderturnabzeichens. 
Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften werden För-
dergruppen im Sportbereich angeboten, außerdem 
Musical – Tanz – Gesang.

Die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge neh-
men jedes Jahr mit großem Erfolg am Sportabzei-
chenwettbewerb teil. Außerdem finden jedes Jahr 
Bundesjugendspiele statt, bei denen mit dem Gym-
nasium Walsrode kooperiert wird. Einige Kinder 
verschiedener Jahrgänge nehmen jährlich am Lauf-
abzeichen teil. Schulintern gibt es jedes Jahr ein Völ-
kerballturnier für die vierten Klassen. Erstmalig gab 
es im September 2010 einen Projekttag „Bewegung 
draußen“, bei dem es ein vielfältiges Angebot für 
alle Klassen gab, z.B. einen Fahrradparkour, Wande-
rungen in den Wald sowie Bewegungsspiele. 

Ein besonderes Highlight war die Projektwoche im 
Juli 2011. Hier konnten alle 284 Schülerinnen und 
Schüler der Schule an vier Tagen mehr als 20 ver-
schiedene Angebote ausprobieren. Im Angebot wa-
ren z.B. Rhönrad fahren, Kanufahren, Reiten, Hand-
ball, Fußball, Golf, Tischtennis, Orientierungslauf, 
Leichtathletik, Walken, Karate, Tennis, Yoga oder Thai 
Chi. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem TV 
Jahn, dem VfB Vorbrück, verschiedenen Reiterhöfen, 
dem Golfclub Tietlingen, Germania Walsrode, dem 
TTC Walsrode, dem Tennisclub Walsrode und vielen 
privat organisierten Übungsleiterinnen und -leitern 
konnte das sehr umfangreiche Angebot zustande 
kommen. Aufgrund des differenzierten Sport- und 
Bewegungsprofils wurde die Grundschule am Markt 
im Juli 2011 als „Sportfreundliche Schule“ ausge-
zeichnet.

Träger:

Die Stadt Walsrode ist Träger der Grund-

schule am Mark.

Ansprechpartner:

Britta Dietrich, Grundschule am Markt, 

E-Mail: sekretariat@gsmwalsrode.de
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2. Generation 60 + - Neue Ideen zur 
Prävention und Gesundheitsförderung 
im späten Erwerbsleben und darüber 
hinaus 

3. eHealth - Lösungen für ein selbstbe-
stimmtes Leben im Alter

Mit der Auswahl dieser Themen wird an 
die Ziele des Europäischen Jahres 2012 
für aktives Altern und Solidarität zwi-
schen den Generationen angeknüpft. 
Zudem sollen interdisziplinäre und pa-
tientenorientierte Versorgungsangebote 
stärker in den Fokus genommen werden. 
Die gewonnenen Erfahrungen und ent-
wickelten Lösungen werden der inte-
ressierten Fachöffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Sie sollen zur gesundheitspoli-
tischen Diskussion auf Landesebene bei-
tragen.

Die diesjährige Preisverleihung wird am 
21. November 2012 im Alten Rathaus in 
Hannover stattfinden. Informationen zu 
der zweiten Ausschreibung finden Sie auf 
www.gesundheitspreis-niedersachsen.
de.

Zum zweiten Mal schreiben das nieder-
sächsische Gesundheitsministerium, die 
Kassenärztliche Vereinigung Niedersach-
sen und die AOK Niedersachsen gemein-
sam den „Niedersächsischen Gesund-
heitspreis 2012“ aus. Weiterer Partner 
in diesem Jahr ist das niedersächsische 
Wirtschaftsministerium. 

Hintergrund des Niedersächsischen Ge-
sundheitspreises war und ist es, der inno-
vativen Entwicklung der gesundheitlichen 
Versorgung und Gesundheitsförderung 
in Niedersachsen eine besondere Be-
deutung beizumessen, um langfristig 
eine hohe Versorgungsqualität zu för-
dern. Demnach kommt der sektorenü-
bergreifenden Beteiligung verschiedener 
Partner an der Ausschreibung eine be-
sondere Bedeutung hinzu, um ein mög-
lichst breites Spektrum an innovativen 
Ansätzen zu identifizieren. In diesem 

Jahr konnte das niedersächsische Wirt-
schaftsministerium als weiterer Partner 
für den Gesundheitspreis gewonnen wer-
den.

Der Preis wird in drei Kategorien aus-
geschrieben, die mit jeweils 5.000 Euro 
dotiert sind. Vom 15. Mai 2012 bis zum 
20. Juli 2012 sind alle Verbände, Institu-
tionen, Initiativen, Einzelpersonen und 
Fachleute aus den Bereichen eHealth, 
Gesundheitsversorgung und Gesund-
heitsförderung herzlich eingeladen, sich 
zu bewerben.

Die Preiskategorien in 2012 sind:

1. Patientenkompetenz - Information, 
Schulung, Partizipative Entscheidungs-
findung und Selbsthilfe

Ausblick – Niedersächsischer Gesundheitspreis 2012




