
 
 

Liste 4: Listenbündnis Kooperation ist Zukunft / Marburger Bund  
mit allen 3 Stimmen wählen! 
 

 

 
 
Dr. Stefan Hochfeld Leben und Arbeiten in Kooperation macht mir immer wieder Freude, früher in der Klinik und dies seit 1999 nun auch ambulant 
zunächst in einer Gemeinschaftspraxis und später in einem kleinen fachübergreifenden MVZ in Berlin-Neukölln, als fachärztlicher Internist mit 
gastroenterologischen Schwerpunkt gemeinsam mit allgemeinmedizinisch spezialisierten KollegInnen. Es ist für mich das Ziel, die vielerorts 
bestehenden Probleme zwischen Haus- und FachärztInnen zu überbrücken sowie das konstruktive Miteinander von selbstständig und angestellt 
tätigen ÄrztInnen in der Praxis zu leben 
 

Dr. Anne Claußnitzer Seit 12 Jahren arbeitete ich mit viel Freude als Rheumatologin in einem fachübergreifenden MVZ.  Eine Gleichstellung und 
Transparenz der Vergütung angestellter Ärzt:innen bei gleicher Leistung ist überfällig. 
 
Dr. Philipp Stachwitz Als angestellt tätiger Schmerztherapeut in Praxisgemeinschaft mit einem MVZ erlebe ich ständig, wie notwendig 
Zusammenarbeit und Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aller Fachgebiete sind. Kooperation dient guter Patientenversorgung und wir alle 
profitieren davon – ganz gleich, ob selbstständig oder angestellt. Besonders am Herzen liegt mir dabei eine Digitalisierung und digitale 
Vernetzung, die uns unterstützt und nicht auch noch behindert 
 
Burkhard Matthes Jetzt die Bedürfnisse der Zukunft vorbereiten. Für ein fairen Ausgleich der Interessen 
 
Dr. Peter Velling Auf eine neue Legislatur mit Angestellten... 

Dr. Kai Sostmann Dr. med. Kai Sostmann - niedergelassener Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Berlin Mitte. Aus- und Weiterbildung in 
Berlin und Neapel 

Dr. Jan Bredow Nach nun langjähriger Tätigkeit als FA für Nuklearmedizin in Hochschule, teils Praxis sowie Klinik und jetzt MVZ lernt man das 
kollegiale Miteinander immer mehr zu schätzen; wünschen wir uns für die Zukunft die Einsicht und den Willen, an dieser Stelle (weiter) positiv zu 
gestalten... 

Dr. Stephan Kewenig Für ein respektvolles, zukunftsorientiertes Miteinander der niedergelassenen und angestellten ÄrztInnen in Einzelpraxen, 
Gemeinschaftspraxen und MVZ  

Dr. Jan-Peter Jansen Ich stehe für Zusammenarbeit zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten. Gerade in der Schmerzmedizin sind wir 
interdisziplinäre Zusammenarbeit gewohnt, das nutzt den Patienten, aber auch uns.  
Ich wünsche uns allen weniger Bürokratie, dafür mehr bezahlte Zeit für zuwendungsorientierte Medizin, aber auch Effektivität, wo es möglich ist 
und der Versorgung nutzt 

Dr. Andreas Schief Fachärztliche Kompetenz in die VV 

Dr. Rafael Switkowski Bei meiner jahrelangen Arbeit in Klinik und Praxis mit je 15 Jahren als selbständiger und angestellter Arzt habe ich vielfach 
ein Neben- und Gegeneinander erfahren – deshalb kandidiere ich für die Liste „Kooperation ist Zukunft“, weil nur im Miteinander die besten 
Ergebnisse erzielt werden. 
 
Dr. Carsten Urbanek Als niedergelassener Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Medizininformatiker arbeite ich sehr gern kooperativ: 
sowohl in unserer Praxisgemeinschaft als auch mit einer angestellten Ärztin. Der Interessensausgleich ist in beiden Konstellationen nicht immer 
ganz einfach, dafür aber immer bereichernd. Bei der KV Berlin werde ich mich für maximale Transparenz und Serviceorientierung, sinn- und 
maßvolle Digitalisierung sowie gerechte Honorarverteilung einsetzen. Gemeinsam! Besser! Wirken! 
 
Julian Veelken Die Interessen angestellter Ärzt:innen müssen verstärkt in die KV getragen werden 
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