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Werlte, 21.04.2020

Beratung und Unterstützung der MVZ-Werlte (kAöR) durch die proMedAN CmbH
Der Rat der Stadt Werlte beschloss im September 20L6 die Cründung eines medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in kom m u naler Trägerschaft. Es war das erste und ist bis heute das einzige dieser Art in Niedersachsen.

Weil es sich für die Stadt Werlte um ein ganz neues Betätigungsfeld handelte, auf dem bislang
keinerlei Erfahrungen vorhanden waren, wurde zur Umsetzung dei Projektes zunächst u.a. eine uniterstützende medizinische Fachexpertise für Konzeption und Planung, Befrieb, Verwaltung und Management einef Arztpraxis gesucht.

Mit der ProMedAN CmbH, Papenburg, fand sich ein Partner, der die Stadt in a llen Fragen beraten
konnte, die im Zusammenhang stehen mit der vollumfä nglichen Konzeption der zu gründenden Praxis, der daran zu beteiligenden Einrichtungen und Institutionen, wie beispielsweise der Kassenärztlichen VereiniSung Niedersachsen (KVN), sowie der Einbindung von n iedergelassenen Arzten und sonstigen Leistungserbringern in vernetzte Strukturen.
lm Folgenden vertraute der Verwaltungsrat der MVZ-Werlte (kAöR) der ProMedAN 6mbH dann
zum Beginn der operativen Phase auch die Ceschäftsführung der Praxis an, in der im Juli 2018 die ersten Patienten behandelt werden konnten.
Aufgaben der Ceschäftsfüh rung sind die professionelle Steuerung und Administration der Praxis,
im Besonderen die wirtschaftliche Betriebsfü h rung, das Personalma ntgement und die Unternehmensentwicklung, sodass sich die Arzte auf ihre medizinischen KernkompetÄnzen fokussieren können. Des
Weiteren obliegt der 6eschäftsführung auch die Strah lensch utzvera ntwortu ng für das radiologische
Gerät.
Nach nunmehr knapp zweilahren sind über den übernommenen Patientenstamm hinaus starke
und weiter steiSende Zuläufe erkrankter Menschen zu verzeichnen. Der Geschäftsfüh rung gelingt es
dabei in besonderer Weise, ein motiviertes Team zu führen und weiterzuentwickeln sowiä äinen reibung<losen Praxisbetrieb zu gewährleisten. Nicht zuletzt durch die Installierung eines funktionierenden Controllings konnten die beiden ersten Jahresabschlüsse wirtschaftlich erfölgreich gestaltet weroen.
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Jüngst wurde daneben ein für die Praxis entwickeltes lT-Konzept mit einer neuen, hochmodernen
Hard- und SoftwarestruKur implementiert. In diesem Zusammenhang ist die persönliche Affinität des
Geschäftsführers zu der Aufgabenstellung und sein gewinnbringendes Mitwirken besonders hervorzuheben.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Herren Kassens und Vorberg mit ihrem profunden Fachwissen, ihren praktischen Erfahrungen sowie mit ihrem hohen persönlichen Engagement
und geradezu idealistischen Einsatz für das Projekt entscheidend zum Erfolg sowohl der Gründung als
auch des Betriebs der MVZ-Werlte (kAöR) beigetragen haben und auch fortlaufend beitragen. Dafür
sprechen wir ihnen im Namen der Stadt Werlte unseren Dank und unsere Anerkennung aus.
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Ludger Kewe
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