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Minister Laumann: „Bezugsärzte“ als Lotsen 
für die Patientinnen und Patienten 

„Gesundheitspreis Nordrhein-Westfalen 2020“ geht an das Pro-
jekt „Neurologisch-psychiatrische und psychotherapeutische 
Versorgung“ in Düsseldorf 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilt mit: 

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat das Projekt „Neurologisch-

psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung“ der kassenärztli-

chen Vereinigung Nordrhein in Düsseldorf mit dem mit 5.000 Euro dotier-

ten Gesundheitspreis des Landes Nordrhein-Westfalen 2020 ausgezeich-

net. „Mit dem diesjährigen Gesundheitspreis würdigen wir Initiativen, die 

sich in besonderem Maße Ansätzen widmen, die über den Bereich der rei-

nen medizinischen Versorgung hinausreichen und bis in den konkreten Le-

bensalltag von Menschen wirken“, sagte Laumann. 

 

„Insbesondere bei den Patientengruppen mit Demenz, Parkinson oder 

Schlaganfall kommen mit steigendem Alter auch zunehmend Depressio-

nen hinzu“, so der Minister weiter. „Das innovative Projekt der Kassenärzt-

lichen Vereinigung hat das Ziel, noch vorhandene Mängel in der Versor-

gung von Patienten mit neurologischen und psychischen Erkrankungen ab-

zubauen. Dazu gehören lange Wartezeiten auf eine Erstuntersuchung, zu 

wenig Koordination zwischen den Behandelnden und zu wenig Zeit für die 

Patienten. An dem Projekt der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein ge-

fällt mir besonders gut, dass es genau hier ansetzt, indem die Patienten ei-

nen Bezugsarzt sozusagen als Lotsen zur Verfügung gestellt bekommen 

und alle beteiligten Ärzte und Therapeuten eng zusammenarbeiten.“ 

 

Damit erlaubt das Projekt „Neurologisch-psychiatrische und psychothera-

peutische Versorgung“ eine gestufte und koordinierte Versorgung dieser 

Patienten. Auf eine frühzeitige Feststellung des Versorgungsbedarfs folgt 

durch eine berufsgruppenübergreifende Vernetzung eine zeitnahe, be-

darfsgerechte und koordinierte Behandlung. Gemeinsam mit den Koopera-

tionspartnern IVPNetworks GmbH, der AOK Rheinland/Hamburg, dem 
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BKK Landesverband Nordwest, dem Zentralinstitut für die kassenärztliche 

Versorgung und der IGES Institut GmbH sind bis jetzt bereits 14.000 Pati-

entinnen und Patienten versorgt worden. 

 

„Mit veränderten Lebensweisen sind neue gesellschaftliche Herausforde-

rungen verbunden“, so Minister Laumann. „Unser Gesundheitswesen muss 

diese Veränderungen wahrnehmen und dafür geeignete Lösungen entwi-

ckeln. Das Ziel ist eine umfassende Versorgung und Behandlung. Dies gilt 

nicht nur für körperliche, sondern auch für psychische Erkrankungen.“ 

 

Das Motto des diesjährigen Landes-Gesundheitspreises lautet „Seelische 

Gesundheit im Alter“. Insgesamt wurden landesweit fünf Projekte für den 

Gesundheitspreis ausgewählt. Minister Laumann wird den Preis am 5. No-

vember auf einer feierlichen Veranstaltung in Düsseldorf übergeben. Ne-

ben dem Geldpreis erhalten die Preisträger eine Urkunde und als „Gütezei-

chen“ ein vom Land vergebenes Logo, das sie für ihre Öffentlichkeitsarbeit 

nutzen können. Zudem werden die Preisträger in die „Landesinitiative Ge-

sundes Land NRW“ aufgenommen. 

 

Weitere Informationen zum Preisträger und zum Gesundheitspreis  

Nordrhein-Westfalen unter www.gesundheitspreis.nrw.de  

 

 
Bei Bürgeranfragen wenden Sie sich bitte an: Telefon 0211 855-5. 
 
Bei journalistischen Nachfragen wenden Sie sich bitte an die 
Pressestelle des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
Telefon 0211 855-3118. 
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