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HANNOVER : : Online-Termin statt
Praxisbesuch: Immer mehr niedergelas-
sene Ärzte in Niedersachsen behandeln
ihre Patienten per Video-Sprechstunde.
Wegen der Corona-Pandemie müssen
die Mediziner bundesweit seit dem 1. Ap-
ril hierfür keinen Antrag mehr stellen,
sondern die Video-Sprechstunden ledig-
lich anzeigen. Dies machten bis zum 15.
Juni in Niedersachsen 2276 Ärzte und
Psychotherapeuten, wie die Kassenärzt-

liche Vereinigung Niedersachsen (KVN)
mitteilt. Damit nutzten 15 Prozent der
KVN-Mitglieder die Video-Sprechstun-
de. Auch Krankenkassen wie die Techni-
ker Krankenkasse (TK) und AOK berich-
ten von einer wachsenden Akzeptanz der
Telemedizin.

„Die Videosprechstunde kann die
Verbreitung des Virus verlangsamen und
schützt andere Patienten – insbesondere
chronisch und ernsthaft Erkrankte – und

das medizinische Personal vor einem un-
nötigen Infektionsrisiko“, sagt KVN-
Sprecher Detlef Haffke.

Im ersten Quartal dieses Jahres
rechneten laut KVN landesweit 2111 Ärz-
tinnen und Ärzte 13 809 Video-Sprech-
stunden ab. „Für das zweite Quartal, das
wir erst Ende Juli auswerten können, er-
warten wir eine weitere Steigerung“, sagt
Haffke. In den letzten drei Monaten 2019
hatten dagegen nur 75 Ärztinnen und

Ärzte 88 Video-Sprechstunden abge-
rechnet. Vor dem 1. April waren die Be-
handlungsfälle per Video auf die Ober-
grenze von 20 Prozent pro Kassenarzt
begrenzt, diese Begrenzung wurde zu-
nächst bis zum 30. Juni aufgehoben.

Die Techniker Krankenkasse hat
eine eigene TK-Doc-App, über die Fach-
ärzte Versicherte per Videotelefonie be-
handeln. Gesucht würden weitere Arzt-
praxen und Apotheken als Partner.

uns ein weiterer wichtiger Baustein, um
die hausärztliche Versorgung in der Re-
gion langfristig zu sichern.“

Fünfstellige Summen können sogar
fließen, wenn neue Hausarztpraxen ge-
gründet, eine Zweigpraxis eröffnet oder
ein Arzt zusätzlich eingestellt wird. Be-
dingung ist, dass die Arbeit innerhalb
von sechs Monaten aufgenommen wird
und die Praxis mindestens fünf Jahre vor
Ort bleibt. So lassen sich über die An-
schubfinanzierung von 24.000 Euro die
ersten Monate der Selbstständigkeit in
einer neuen Praxis überbrücken. Denn

die Zahlungen der kassenärztlichen Ver-
einigung setzen erst später ein.

„Das erste Jahr nach der Praxiseröff-
nung ist schwierig“, bestätigt Antje
Quehl, eine promovierte Hausärztin aus
Salzhausen, die jetzt Hilfe vom Land-
kreis erhält. Da leiste stadtlandpraxis
„einen großen Beitrag dazu, sich für den
Landkreis Harburg zu entscheiden.“
Kreis-Sozialdezernent Reiner Kaminski,
der stadtlandpraxis ins Leben gerufen
hatte, hat nun eine erste Zwischenbilanz
der Förderungen gezogen. Das Ergebnis
ist durchaus ermutigend.

SOLTAU

Entwarnung imHeidekreis nach
Corona-Tests inPflegeheim

: : Nach dem positiven Corona-Test
einer Pflegekraft in einem Pflegeheim in
Soltau (Heidekreis) hat der Landkreis
am Sonnabend Entwarnung gegeben.
Bei der Auswertung von 90 Testergeb-
nissen von Pflegekräften und Bewoh-
nern seien keine weiteren Infektionsfäl-
le festgestellt worden. Auch die zu-
nächst positiv getestete Pflegekraft sei
nun negativ getestet worden. „Trotz-
dem werden weitere Laborbefunde
veranlasst, um auf Nummer sicher zu
gehen“, sagt Amtsarzt Andreas Happers-
berger. Über die Rücknahme der verord-
neten Hygiene- und Vorsichtsmaßnah-
men in dem Heim soll heute entschie-
den werden.

NACHRICHTEN

WINSEN

Bürgermeister informiert über
neueRegeln inWinsenerKitas

: : Mit einem Informationsschreiben
hat sich Winsens Bürgermeister André
Wiese an die Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten der Kinder in den Winsener
Kindertagesstätten gewendet, um sie
auf die neue Corona-Verordnung des
Landes vorzubereiten. Ab heute gibt es
in den Kitas einen so genannten einge-
schränkten Betrieb. Weil die Sorgebe-
rechtigten der Kita-Kinder sich auf die
unmittelbar bevorstehenden Änderun-
gen einstellen wollen und müssen, fasst
Wiese den aktuellen Kenntnisstand und
das Ergebnis einer Abstimmung des
Vorgehens zwischen der Stadt und allen
Winsener Kita-Trägern in 10 Punkten
zusammen.

Paul Kala ist Arzt im Praktikum. Er hat ein Stipendium vom Landkreis erhalten. FOTO:ROLF ZAMPONI

Heimatbund setzt
sich für Erhalt der
Wirtschaftswege ein
HANNOVER/LANDKREIS HAR-
BURG : : Zur Bewahrung der Heimat
insbesondere in Krisenzeiten hat der
niedersächsische Heimatbund aufgeru-
fen. „Wir müssen gerade in einer Zeit, in
der Menschen Zukunftsängste haben,
Orientierung geben“, sagte Heimatbund-
Präsident Hansjörg Küster am Freitag
bei der Vorlage des Jahresberichts. „Die
heimatliche Umgebung muss bestehen
bleiben, gewissermaßen den Menschen
Rückendeckung bieten – mit all ihrer Na-
tur und Kultur, mit all ihren Menschen.“
Deshalb müsse man sich mit den vielfäl-
tigen Zusammenhängen befassen, die in
der Heimat zusammenfließen.

Mit dem Jahresbericht liefert der
Heimatbund der Regierung Lob, Kritik
und Anregungen für die Landesentwick-
lung. Seit inzwischen 60 Jahren wird der
Bericht als sogenannte Rote Mappe an
den Ministerpräsidenten überreicht.
Dieser wiederum händigt dem Präsiden-
ten des Heimatbundes die „Weiße Map-
pe“ aus, in der die Landesregierung zu
den Anregungen, Fragen und Forderun-
gen des Heimatbundes aus dem Vorjahr
Stellung nimmt.

Einer der Schwerpunkte im Jahres-
bericht des Heimatbundes ist der Erhalt
des historischen Wegenetzes. Die Wege
symbolisierten nicht nur die Vernetzung
von Land und Leuten, Kultur und Natur.
Sie prägten auch das Land und stellten
einen riesigen Biotopverbund dar. Die
Archive des Landes, der Kommunen,
aber auch privater Träger bis hin zu den
Heimat- und Geschichtsvereinen sind
aus Sicht des Heimatbundes von großer
Bedeutung. Die Menschen fragten gera-
de in unübersichtlichen Zeiten nach
ihrem Woher und interessierten sich für
die Geschichte ihres Ortes, ihrer Region
und ihrer Heimat. Umso wichtiger sei
der Erhalt dieser Gedächtnisspeicher.

Niederdeutsch und Saterfriesisch
haben aus Sicht des Bundes in den ver-
gangenen Jahren eine erfreuliche gesell-
schaftliche Aufwertung erlebt. Nun
müssten für den Schulunterricht Lehrer-
stunden und Unterrichtsmaterial bereit-
gestellt werden. Außerdem müssten die
Schreibregeln standardisiert werden. Die
in Europa einmalige Gipskarstlandschaft
im Dreiländereck von Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen muss
laut Heimatbund erhalten werden. Nach
dem Ausstieg aus der Kohleverstromung
und dem Wegfall des bei der Verbren-
nung gewonnenen Gipses dürfe es nicht
zur Ausweisung neuer Abbaugebiete für
Naturgips kommen, denn eine umwelt-
verträgliche Gewinnung von Naturgips
gebe es nicht. Stattdessen gebe es alter-
native Baustoffe.

Ärzte-Offensive zeigt erste Erfolge
Mit der Initiative
„stadtlandpraxis“ will der
Landkreis junge Mediziner
in die Region locken. Der
Plan geht offenbar auf, wie
eine erste Bilanz zeigt

Spargelbauern
ziehen überwiegend
positive Bilanz
Saison geht zu Ende: Trotz
Corona haben die meisten
Anbieter ihre Ware gut verkauft

LANDKREIS HARBURG : : Die nieder-
sächsischen Spargelanbauer sind trotz
vieler Schwierigkeiten wegen der Coro-
na-Pandemie überwiegend zufrieden mit
der zu Ende gehenden Saison. „Unsere
Branche gehört nicht zu den Verlierern“,
sagt der Vorstandssprecher der Vereini-
gung der Spargel- und Beerenanbauer,
Fred Eickhorst. Schwer hätten es aller-
dings solche Betriebe gehabt, die vor al-
lem die Gastronomie als Hauptabneh-
mer ihres Gemüses besäßen. Der Ver-
kauf im Direktvertrieb und auch im Le-
bensmittelhandel sei hingegen sehr gut
verlaufen. Die Verbraucher hätten ver-
stärkt regionale Produkte gekauft.

Auch Michael Koch von der Agrar-
markt-Informationsgesellschaft (AMI)
in Bonn verzeichnete eine höhere private
Nachfrage, die die Ausfälle wegen des
weggebrochenen Gastro-Geschäfts zu
einem guten Teil kompensiert hätten.
„Für viele Betriebe ist es besser gelaufen
als am Anfang gedacht.“ Die gute Nach-
frage habe zum Schluss auch für im Ver-
gleich zum Vorjahr gestiegene Endver-
braucherpreise gesorgt: Mit einem
Durchschnittspreis von 7,77 Euro pro Ki-
lo weißen Spargel sei das Edelgemüse in
der vergangenen Woche fast sechs Pro-
zent teurer gewesen als im Jahr 2019.

Es habe allerdings vereinzelt Insol-
venzen gegeben, sagte Eickhorst. Er ver-
wies unter anderem auf die finanziell ho-
hen Vorleistungen, die die Betriebe die-
ses Jahr erbringen mussten: Sie mussten
die Erntehelfer einfliegen und zusätzlich
Wohncontainer bereitstellen, um die
Hygiene-Auflagen zu erzielen. „Ein Flug-
zeug zu chartern kostete 45.000 Euro,
um 150 Leute hierherzukriegen.“

Auch ohne Corona sei die Anwer-
bung von Erntehelfern immer schwerer
geworden; das sei aus seiner Sicht auch
das größte Problem für die Betriebe in
Zukunft, sagt Eickhorst. lni

Baukindergeld für
18.000 Familien
inNiedersachsen

ROLF ZAMPONI

LANDKREIS HARBURG : : Paul Kala
hat Dienst. Im Krankenhaus Buchholz
absolviert der 33-Jährige nach seinem
zweiten Staatsexamen am Universitäts-
klinikum Eppendorf das praktische Jahr
als angehender Arzt. „Mit der Ausbil-
dung bin ich sehr zufrieden“, versichert
Kala. „Aber das Entgelt von 400 Euro
reicht natürlich nicht aus.“ Der 40-Stun-
den-Vertrag lässt für ihn zudem monat-
lich nur noch drei bis vier Zwölf-Stun-
den-Schichten im Rettungsdienst für das
Rote Kreuz (DRK) zu. Die Hälfte von
dem, was der ausgebildete Rettungsas-
sistent als Student geschafft hatte.

Doch Kala hat jetzt eine neue Ein-
nahmequelle: ein Stipendium über 500
Euro im Monat vom Landkreis Harburg.
Zwar verpflichtet ihn der Kreis dafür,
später für fünf Jahre als Hausarzt in sei-
nen Grenzen zu arbeiten. Doch der junge
Mediziner, der in Tostedt aufwuchs, in
Rotenburg sein Abitur bestand und jetzt
seit sieben Jahren mit seiner Frau Julia
in Sprötze wohnt, schlug gern ein. „Ich
bin im Landkreis fest verwurzelt. Meine
Familie und meine Freunde leben hier.
Ich möchte hier nicht weg.“

Kala ist einer der beiden ersten Me-
dizin-Studenten, die jetzt ein solches Sti-
pendium erhalten haben. Der Zweite,
Bruno Brito da Rocha, studiert derzeit

im sechsten Semester in Gießen. Brito
Da Rocha hat zwar brasilianische Wur-
zeln, wuchs aber ebenfalls in Tostedt auf
und machte am Fachgymnasium Ge-
sundheit und Soziales der Berufsbilden-
den Schulen Buchholz sein Abitur. „Für
mich stand immer fest, dass ich in den
Kreis zurückkehren möchte“, sagt der 31-
Jährige. Auch er erhält jetzt eine Unter-
stützung von 500 Euro im Monat. Die
Förderung der Studenten gehört zu der
zum Jahresbeginn ausgeweiteten Offen-
sive des Kreises. Mit der Initiative
„stadtlandpraxis“ sollen neue Mediziner
für den Standort geworben werden.
300.000 Euro hat der Kreistag nach
einem einstimmigen Beschluss allein für
2020 bereitgestellt.

Das Stipendium von 500 Euro mo-
natlich wird für maximal 51 Monate ge-
währt. Möglich ist auch, Zuschüsse von
Gemeinden aufzustocken oder das prak-
tische Jahr in Hausarztpraxen mit bis zu
300 Euro zu stützen. „Es ist schön zu se-
hen, dass sich unsere Stipendiaten nicht
nur für ihre zukünftige berufliche Aufga-
be, sondern auch für unseren Landkreis
begeistern“, freut sich Landrat Rainer
Rempe. „Die Entscheidung, angehende
Allgemeinmediziner zu fördern, ist für

Vom Kreis bewilligt sind seit Januar
je fünf Anträge für neue Hausarztpraxen
für dieses Jahr und für 2021. Dazu kom-
men vier Neueinstellungen, für die ein
Zuschuss von je 12.000 Euro vorgesehen
ist. „Wir haben offensichtlich das richti-
ge Mittel gefunden, damit sich Ärzte bei
uns niederlassen“, sagt der Sozialdezer-
nent. Über das hohe Interesse sei er
„überrascht, zumal bislang schon wegen
der Corona-Krise kaum geworben wer-
den konnte.“ Das Interesse ist dabei na-
hezu flächendeckend. Acht der insge-
samt zwölf Samt- und Einheitsgemein-
den und Städte im Landkreis können fest
mit neuen Angeboten von Hausärzten
rechnen.

Kaminski wirbt bereits seit 2012 mit
seiner Initiative, bei Schülern, Studenten
und am Standort interessierten Ärzten.
Insgesamt 41 Ärzte konnten so entweder
über Niederlassungen oder als Angestell-
te geholt werden. Dazu kommen 30 Wei-
terbildungsassistenten, also Ärzte wäh-
rend ihrer Fachausbildung. Doch selbst
solche Zahlen reichen noch nicht aus, ist
der Sozialdezernent überzeugt. „Viele
Hausärzte stehen derzeit vor dem Ruhe-
stand. Wir werden die Förderung auch
2021 fortsetzen.“

Wir haben offensichtlich
das richtige Mittel

gefunden, damit sich Ärzte
bei uns niederlassen

Reiner Kaminski,
Kreis-SozialdezernentHANNOVER : : Mehr als 18.000 Fami-

lien in Niedersachsen und rund 1100 Fa-
milien in Bremen haben das Baukinder-
geld beziehungsweise eine Auszahlungs-
bestätigung bekommen. Bundesweit
wurden seit Beginn des Förderprogram-
mes knapp 152.000 Anträge positiv ge-
prüft, wie das Bundesinnenministerium
auf eine Anfrage der FDP mitteilt. Der
staatliche Zuschuss soll Familien mit
Kindern und Alleinerziehenden dabei
helfen, ein Haus oder eine Eigentums-
wohnung zu finanzieren.

Zwischen der Einführung im Herbst
2018 und Ende Mai 2020 wurden in Nie-
dersachsen 18.137 Anträge bewilligt. Das
Geld wird den Familien erst ausbezahlt,
wenn der komplette Antrag samt Nach-
weisdokumenten von der zuständigen
KfW-Bankengruppe angenommen wur-
de. Das Baukindergeld ähnelt der frühe-
ren Eigenheimzulage. Gezahlt wird ein
Zuschuss von 1200 Euro je Kind über
zehn Jahre, also insgesamt 12.000 Euro.
Bei mehr Kindern gibt es entsprechend
mehr Geld.

Seit dem Start des Programms sind
bundesweit bis Ende Mai insgesamt be-
reits rund 465 Millionen Euro ausgezahlt
worden. Das Programm läuft noch bis
Ende des Jahres. Über eine Verlängerung
soll in der kommenden Legislaturperio-
de entschieden werden. lni

Niedersachsens Ärzte entdecken die Video-Sprechstunde
Kassenärztliche Vereinigung sieht Trend zur Digitalisierung: Schon 2276 Medizinermachen mit. Im Vorjahr waren es lediglich ein paar Dutzend

„Unser Versorgungsnetz soll keine Kon-
kurrenz für andere Apotheken oder Ärz-
te sein“, betont Raphael Koßman von der
TK in Niedersachsen. „Videosprech-
stunden sind allerdings nicht für alle Er-
krankungen und alle Patienten gleicher-
maßen geeignet“, erklärt die AOK Nie-
dersachsen. Sie böten sich vor allem an,
wenn medizinisch ausgebildetes Perso-
nal zum Beispiel eine Pflegekraft oder
Arzthelferin vor Ort seien.

20 Hausarztpraxen nicht besetzt

Im Landkreis Harburg
sind derzeit noch 20
Hausarztpraxen nicht
besetzt. Ein Problem ist
auch, dass 50 der gut
140 Hausärzte 60 Jahre
und älter sind. Knapp 30
von ihnen sind über 65.
Mit der vom Kreistag
beschlossene Förderung
für Praxen und Studen-

ten, die sich dann ver-
pflichten müssen, über
mehrere Jahre im Land-
kreis zu arbeiten, will der
Landkreis gegensteuern
und die hausärztliche
Versorgung langfristig
sichern.
Alle Fragen zu „stadt-
landpraxis“ und zu den
unterschiedlichen För-

dermöglichkeiten beant-
wortet Sozialdezernent
Reiner Kaminski unter
der Telefonnummer
04171/693423 oder über
E-Mail an r.kamin-
ski@lkharburg.de. Infor-
mationen zu „stadtland-
praxis“ finden Interes-
sierte auf www.stadt-
landpraxis.de. rz
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