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Demographischer Wandel:

Betreuung wird Ihre Leistung im EBM nun
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Lockruf aufs Land:

Ärztlich Willkommen.
Junge Ärzte zieht es laut aktuellen Statistiken immer
seltener aufs Land. Um die medizinische Versorgung
auch jenseits großer Ballungsräume sicherzustellen,
wurde das Projekt „Ärztlich Willkommen“ ins Leben
gerufen. 26 Kommunen aus der Region Niedersachsen
Mitte sowie die regionale Wirtschaftsförderung treten
als Initiatoren in Erscheinung. Sie werden vom Amt
für regionale Landesentwicklung Leine-Weser und
von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersach-
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Mehr Informationen:

cgm.com/medistar/geriatrie

Soziales Engagement für

Malteser Migranten Medizin
Hannover.

sen tatkräftig unterstützt. Ziel des Projekts ist es, die
Wahrnehmung junger Ärzte zu verändern und die Vorzüge des Landarztlebens deutlich aufzuzeigen. „Ärztlich Willkommen“ hilft nicht nur bei der Auswahl eines
idealen Praxisstandorts, sondern unterstützt beispielweise auch bei der Suche nach einem Haus oder
einer Wohnung für die Familie. Alexander Boschuk,
„Als

von

Unternehmen

engagiert

zu

CGM
mit

MEDISTAR,
niedersächsi-

unterstützen,

um

die

MEDISTAR-Softwarelösungen, Schulungen und eine
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akte eingepflegt werden können. Dadurch
erleichtert wird auch der digitale Daten-

Mehr Informationen:

austausch mit Ärzten und Krankenhäusern.

aerztlich-willkommen.de

„CGM MEDISTAR spart uns nicht nur Zeit,
die wir besser für die Patienten nutzen
können, sondern reduziert auch Fehlerquellen.“, sagt Dr. Renate Gräfin von Keller,
Ärztliche Leiterin der Malteser Migranten
Medizin Hannover, und ergänzt nicht ohne
Schmunzeln: „Außerdem müssen wir nun
nicht mehr die Handschrift unserer Kollegen
entziffern.“
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