
Niedersächsische KV treibt erste Landärzte in den 
Ruin ! 
 

  
  
.... ich glaub ich hör nicht recht !!!!!!! 
  
Trotz laufender Verfahren hat die niedersächsische KV begonnen Ihre Regressforderungen gegen 
erste Ärzte gnadenlos zu vollstrecken und diese Ärzte damit unweigerlich in die Insolvenz zu treiben. 
Es ist ein Skandal, allerorts wird die drohende Unterversorgung der ländlichen Gebiete mit Ärzten 
durch die KV mit Krokodilstränen bejammert, angeblich werden Ärzten in Niedersachsen inzwischen  
Umsatzgarantien und Mindesthonorare angeboten, wenn sie im ländlichen Raum eine Praxis eröffnen, 
in einigen Bundesländern sogar Subventionen bei der Praxisgründung, günstiges Bauland und  
andere Zuschüsse und gleichzeitig vollstreckt die KV Regressforderungen gegen langjährig 
existierende, gut gehende Arztpraxen, so dass diese in den Ruin getrieben werden, trotz 
schwebenden Verfahrens. 
  
Beispiel Dr. Baur, Immenrode.  
Der Allgemeinmediziner kämpft für die Anerkennung seiner besonderen Praxisgegebenheiten. Sein 
Regress basiert im Wesentlichen darauf, dass die KV nicht berücksichtigt hat, dass er in seiner Praxis 
nicht nur als "typischer Landarzt" praktiziert, sondern darüber hinaus auch als Facharzt für 
Psychotherapie, woraus unweigerlich auch wesentlich mehr Medikamentenverordnungen resultieren. 
  
Es ist ein Hohn, zwar bekommt der Arzt für seine Tätigkeit als Psychotherapeut nachweislich von den  
Krankenkassen ein Honorar, die damit in Verbindung stehenden Verordnungen werden jedoch bei  
der Budget-Überschreitung gänzlich ignoriert.  
  
Würden diese Verordnungen Berücksichtigung finden, würde es wahrscheinlich zu gar keinem 
Regress kommen. Hiergegen wehrt sich der Landarzt u.a. beim Landessozialgericht.  
Das Verfahren schwebt. Dennoch hat die KV nun mit der Vollstreckung der geforderten Summe in 
Höhe von mehr als Eur 50.000,00 pro Jahr mit Gesamtvolumen von ca. Eur 200.000,00 begonnen. 
Sollte die KV weiterhin die Vollstreckung betreiben, muss der Arzt voraussichtlich noch vor einem 
Urteilsspruch mit seiner Praxis Insolvenz anmelden, d.h. selbst wenn Dr. Baur den Prozess 
gewinnen würde, wäre seine Praxis ruiniert und dies, obwohl ihm nach einer Überprüfung des Jahres 
1999 zunächst bescheinigt wurde, dass gegen ihn keine Maßnahmen ergriffen werden und zahlreiche 
Fachärzte ihm bestätigten, dass er nur auf deren Diagnose und Empfehlung hin verordnet hat. 
  
Für die Patienten von Dr. Baur, die im Wesentlichen aus dem Dorf Immenrode und dem Umkreis 
kommen, eine Katastrophe. Die größtenteils älteren, nicht mobilen Menschen mit zum Teil schwersten  
Krankheiten, müssten dann für eine ärztliche Versorgung in das 10km entfernte Goslar oder  
Vienenburg fahren. 
  
Mit welcher Doppelzüngigkeit agiert hier die KV ?  
Wie kann es sein, dass intakte Landarztpraxen mit dieser Vorgehensweise ruiniert werden 
und man gleichzeitig Ärzte mit Umsatzgarantien in ländliche Gebiete lockt ? 
  
Diese Frage und was man als Patient tun kann, will nun eine Patienteninitiative diskutieren. 
denn jeder kann als nächstes betroffen sein, wenn wieder eine Arztpraxis schließt... 
Am Mittwoch, dem 14.04.2010 lädt sie um 19.00 Uhr in den Lindenhof. 
Willkommen sind alle, die Interesse haben. Geladen sind u.a. ..... 
Angekündigt haben sich bereits..... 



  
  
 
  
  
zum Thema  
 
„Landärztemangel ???  ---- Regresse ruinieren 
bestehende Landarzt-Praxen“ 
 
findet am 14.04.2010 um 19 Uhr in der Gaststätte Lindenhof in Goslar eine 
Podiumsdiskussion statt. 
 
Alle die, die nicht 50 km bis zum nächsten Arzt fahren oder 4 Monate auf einen Arzt-
Termin warten möchten, sind von der Patienteninitiative ganz herzlich eingeladen. 


