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Projektorganisation und Selbst-
verständnis des B.I.T.-Projekts

Ende 2003 haben sich in Bremen 
Vertreter/-innen von Krankenkassen, 
Krankenhäusern, Ärzt/- inn/en, Apothe-
ken, Forschung, Wissenschaft, Technik 
sowie der Senator für Gesundheit zum 
Vorhaben  „Bremer Initiative Telematik im 
Gesundheitswesen – B.I.T.“ zusammen-
gefunden, um gemeinsam ihren Beitrag 
zur Umsetzung der Vorgaben des Ge-
sundheitsmodernisierungsgesetzes für die 
Einführung der elektronischen Gesund-
heitskarte (eGK) und dem Aufbau einer 
 Gesundheitstelematikplattform zu leisten 
und am 26. Januar 2004 eine ausführli-
che und fundierte Interessensbekundung 
als Testregion beim BMGS einzureichen. 
Durch eine schriftliche Kooperationsver-
einbarung wurde diese Zusammenarbeit im 
Herbst des letzten Jahres bekräftigt und zur 
Koordination der anfallenden Aufgaben ein 
Projektbüro bei der Handelskrankenkasse 
(hkk) eingerichtet. Diese Kooperation 
wurde im Sommer 2005 unter Einbindung 
weiterer Krankenkassen verfestigt: alle Trä-
ger des B.I.T.-Projekts haben sich in einer 
Arbeitsgemeinschaft nach §219SGBV 
zur ARGE B.I.T zusammengeschlossen, 
mit der Absicht, bei einer positiven Ent-
scheidung als Testregion eine GmbH zu 
gründen. Die hierzu erstellte Satzung lehnt 
sich im Vorgriff darauf bereits eng an den 
Gesellschaftervertrag der gematik GmbH.

Träger und Mitglieder der ARGE B.I.T. 
sind:

– die Handelskrankenkasse
– die AOK Bremen/Bremerhaven
– die Technikerkrankenkasse
– die DAK 
– die Kassenärztliche Vereinigung Bremen
– die Ärztekammer Bremen
– die Psychotherapeutenkammer Bremen
– die Apothekerkammer Bremen
– der Bremer Apothekerverein e.V.
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Gesundheitswesen

Heike Faffl ock, Sven Eckert; B.I.T. – Projektgeschäftsstelle

– die Krankenhausgesellschaft der Freien 
Hansestadt Bremen e.V.

als Gäste:

– der Senator für Arbeit, Frauen, Ge-
sundheit, Jugend und Soziales

– der Technologiebeauftragte der Freien 
Hansestadt Bremen

Bremen ist es bereits in einer sehr frü-
hen Phase (Herbst 2003) gelungen, alle 
relevanten Partner im Gesundheitswesen 
für die Mitwirkung am B.I.T.-Projekt zu 
gewinnen. 

Neben den oben genannten Instituti-
onen waren von Anfang an auch einzelne 
Ärzte und Ärztinnen, Apotheker/-innen etc. 
eingebunden, um über Multiplikator/-inn/
eneffekte eine hohe Akzeptanz und Testbe-
reitschaft unter den zukünftigen Nutzerin-
nen und Nutzern der eGK zu erreichen. 

Die Träger des B.I.T.-Projektes haben 
sich in Bremen bewusst gegen eine Betei-
ligung der Industrie am Projekt ausgespro-
chen. Dies hatte und hat zum einen verga-
be- und wettbewerbsrechtliche Gründe, 

spiegelt aber auch das Selbstverständnis 
wider, die Anforderungen an Inhalte, 
Technik und Organisation aus Sicht der 
künftigen Nutzer/ -innen produktneutral 
zu gestalten.

Dennoch sind in der Stadt Bremen eine 
Vielzahl von Unternehmen vorhanden, die 
sich im Bereich der Gesundheitstelematik 
engagieren, dem B.I.T.-Projekt unterstüt-
zend und beratend zur Seite stehen und 
bereit sind, an der Umsetzung der Test-
phase und Einführung der eGK in dieser 
Region mitzuwirken. 

Eine Auswahl von Unternehmen sind 
beispielhaft aufgeführt, um die Bandbreite 
der Dienstleistungsangebote darzustellen:

– T-Systems International GmbH
 (diese Telekom-Tochter bietet indivi-

duelle Lösungen aus Informations- und 
Kommunikations- Technologie - ICT)

– Bremen online Services GmbH & Co KG
 (entwickelt und realisiert E-Govern-

ment auf der Basis moderner Signatur- 
und Verschlüsselungstechniken)

– Hanseatische Software-, Entwicklungs- 
und Consulting GmbH (HEC)
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 (Gestaltung und Optimierung spezifi -
scher Geschäftsprozesse)

– BOSS Branchen-Organisation und 
Software-Systeme AG

 (Entwicklung und Beratung von Orga-
nisations- und Software-Lösungen für 
Krankenhäuser)

– DocExpert Computer GmbH
 (Anbieter von Praxiscomputersystemen)
– Norddeutsches Apothekenrechenzent-

rum e.V.
 (Abrechnungsstelle von 95% der Bre-

mer Apotheken)
– Bonsai Deutschland Testmarkt Bremen 

GmbH & TNS Infratest
 (Serviceunternehmen in der Markt-

forschung mit den Themen „Test und 
Optimierung“ sowie „Markteinfüh-
rung und Produktplatzierung“)

– Wissenschaftliche Begleitung 
 (Institute mit verschiedenen Kompe-

tenzfeldern an der Universität Bremen)

Testschwerpunkte und -vorberei-
tungen des B.I.T.-Projekts

Das B.I.T.-Projekt wird sich in der 
Testphase auf 3 Schwerpunkte konzentrie-
ren. Dazu gehören:

– Testvorhaben mit ihren Pfl ichtanwen-
dungen und der dazugehörigen techni-
schen wie organisatorischen Abläufen 
nach den Anforderungen der gematik 
mbH (elektronisches Rezept und Zu-
zahlungsstatus, Patient/-innenidentifi -
kation) 

– Testvorhaben im Bereich der freiwilligen 
Anwendungen „elektronischen Arzt-
brief“, „elektronische Patientenakte“ 
sowie weitere Anwendungen zur elek-
tronischen Kommunikation zwischen 
allen Beteiligten im Gesundheitswesen

– Maßnahmen und Untersuchungen zur 
 Akzeptanz der eGK bei allen Nutzer/ -
inne/n und Leistungserbringern

Schwerpunkt „Pfl ichtteil“

Bremen steht in den Startlöchern, die 
eGK zu testen. Technische Lösungen 
wurden jedoch noch nicht eingesetzt, um 
nicht den Vorgaben der Lösungsarchitek-
tur vorzugreifen. 

In der Modellregion Bremen sind die 
nötigen inhaltlichen und organisatorischen 

Voraussetzungen für eine Erprobung der 
 Pfl ichtanwendungen geschaffen worden. 
Zum Vorgehen stimmen sich die betei-
ligten ARGE – B.I.T.-Partner in einem 
permanenten Austausch untereinander ab. 
Individuelle Vorbereitungen sind in den 
einzelnen Institutionen der Selbstverwal-
tung getroffen worden. So hat beispiels-
weise die Handelskrankenkasse hkk von 
allen Versicherten die neue Rentenversiche-
rungsnummer erfasst bzw. für nicht renten-
versicherungspfl ichtige Mitglieder erstellen 
lassen. Der Prozess der Grunddatenbeschaf-
fung ist in der ersten Phase abgeschlossen 
und liegt den Rentenversicherungsträgern 
zur Weiterbearbeitung vor.

Intern sind in allen betroffenen Abtei-
lungen die Ablaufprozesse organisiert und 
dokumentiert und liegen als Verlaufspläne 
bereit. Zuständigkeiten für Teilprozesse 
sind festgelegt und sowohl fi nanzielle als 
auch personelle Ressourcen eingeplant. 
Ebenso sind alle bisher möglichen Abspra-
chen mit externen Dienstleistern erfolgt. 
Sobald die technischen Spezifi kationen 
festgelegt sind, können die von Kosten-
trägerseite nötigen Prozesse und Aufgaben 
bei der hkk gestartet werden.

Die Anforderungen an die Einführung 
des  elektronischen Rezeptes wurden im 
Zuge der Projektkonzeption nutzerseitig 
unter Einbindung von Ärzt/ -inn/en und 
Apotheker/-inne/n im Rahmen eines 
Pfl ichtenheftes entwickelt. Damit wurde 
die Grundlage für eine praxis- und basis-
nahe Umsetzung des  eRezeptes geschaffen 
und ein wichtiger Beitrag zur Akzeptanz-
bildung bereits am Anfang der Projektent-
wicklung geliefert. Durch die Einbindung 
des Norddeutschen Apothekenrechenzen-
trums (NARZ e.V.) in das Projekt wird 
zudem sichergestellt, dass der komplette 
Geschäftsvorgang eRezept in dem Pro-

jekt abgebildet ist. Mit Ihren regionalen 
Gegebenheiten bietet die Modellregion 
Bremen damit ideale Voraussetzungen. Zu 
erwähnen ist hier insbesondere

– eine überdurchschnittlich hohe  Ver-
sorgungsstruktur als gesundheitliches 
Oberzentrum für die Region (ca. 1.600 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in 
ca. 1400 Praxen und 270 niedergelassene 
Psychotherapeut/-inn/en sowie ca. 180 
Apotheken und 10 Krankenhäuser)

– die gute Zusammenarbeit zwischen den 
Akteurinnen und Akteuren innerhalb 
der Selbstverwaltung

– die hohe Kooperationsbereitschaft der 
gesamten Selbstverwaltung untereinan-
der und die aktive Begleitung des Pro-
jektes durch die senatorische Behörde

– die enge Zusammenarbeit mit dem 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz der Freien Hansestadt Bremen

– der Versorgungsgrad von fast 50% aller 
Versicherten in der Region durch die 
beiden regionalen Krankenkassen hkk 
und AOK Bremen/Bremerhaven – als 
zwei von vier beteiligten Krankenkas-
sen in der ARGE B.I.T.

 Dies stellt mit Blick auf den für das Pro-
jekt nötigen Beteiligungsgrad der Versi-
cherten eine ideale Voraussetzung dar

– das hohe Engagement der Bremer 
Versicherten, sich an einer Testphase zu 
beteiligen (nach der T

0
-Studie sind dies 

71% der Bremer/-innen)

Schwerpunkt  „elektronischer 
Arztbrief“,  „elektronische Patien-
tenakte (ePA)“

Eine in Bremen durchgeführten  Akzep-
tanzstudie hat gezeigt, dass der größte Vor-
teil der eGK in den sogenannten freiwilli-

Abb. 1: Vorderseite iBON Karte Abb. 1: Rückseite iBON Karte
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gen Anwendungen gesehen wird (s.u.). 
Mit diesem Schwerpunkt – elektronischer 
Arztbrief und elektronische Patientenakte 
– orientiert sich das B.I.T.-Projekt also an 
den Anwendungen, von denen Versicherte 
und Ärztinnen und Ärzte den größten 
Nutzen der eGK erwarten.

Das in Bremen durchgeführte Telema-
tikprojekt iBON1 bietet dem B.I.T.-Pro-
jekt ideale Voraussetzungen, beispielhaft 
für die onkologische Versorgung eine 
sichere sektorübergreifende Kommunika-
tionsinfrastruktur mit den Applikationen 
eArztbrief und ePA aufzubauen.

Im Projekt iBON stellt zur Zeit ein 
„ehealth-connect-Server“ die technische 
Basis für eine sektorübergreifende Kommu-
nikation zwischen den Partnern aus dem sta-
tionären und ambulanten Bereich dar. Eine 
nötige Autorisierung durch die Patient/-
inn/en erfolgt zur Zeit über die „iBON-
card“; diese Karte soll durch die eGK ersetzt 
werden, sobald diese vorliegt. Ebenso sollen 
die bisher im iBON-Projekt geschaffenen 
technischen Umsetzungen durch die gema-
tik-zertifi zierte Infrastruktur (Server, eHBA, 
eGK) angepasst bzw. integriert werden. Die 
technischen als auch organisatorischen und 
strukturellen Voraussetzungen zur Übertra-
gung von Patient/-innendaten, Befunden, 
Bildern etc. können hier weiterentwickelt 
und evaluiert werden.

Schwerpunkt „Akzeptanz“

Schlüssel zum Erfolg für die Einfüh-
rung der eGK ist die Akzeptanz bei den 
Versicherten, den Ärztinnen und Ärzten 
und den Apothekern und weiteren Leis-
tungsträgern.

Daher stand die Akzeptanz für die eGK 
von Beginn an im Fokus des B.I.T.-Pro-
jekts. Seit der Gründung des Projektbüros 
wurden kontinuierlich Akzeptanzmaß-

nahmen durchgeführt – nicht zuletzt eine 
Basis- /T

0
-Erhebung zur Akzeptanz der 

eGK in Bremen durch bonsai-Deutsch-
land, die im Januar 2005 der Öffentlich-
keit vorgestellt worden ist2.

Bremen ist seit langer Zeit Testmarkt 
der „Bonsai Deutschland Testmarkt 
Bremen GmbH“ – einer Tochter von 
tns-emnid – für die Einführung komple-
xer Produkte und Dienstleistungen und 
bietet somit umfassende Erfahrungen und 
Erhebungsmöglichkeiten zur Ermittlung 
der Akzeptanz der Gesundheitskarte. Der 
Mikrokosmos Bremen bietet ein genaues 
Abbild von Deutschland und hat dadurch 
die besten Vorraussetzungen, um die 
Akzeptanz der elektronischen Gesund-
heitskarte valide abzubilden. Besonders zu 
erwähnen ist an dieser Stelle, die Beschaf-
fenheit der Mediensituation in Bremen. 
Hier besteht die Möglichkeit sämtliche 
Marketing- bzw. Werbemaßnahmen auf 
den Raum Bremen zu regionalisieren und 
somit Effekte im Rahmen der Einführung 
der Gesundheitskarte in der Testregion 
Bremen extrahieren zu können.

Die oben erwähnte Basis- /T0-Erhe-
bung zur Akzeptanz der eGK hat gezeigt, 
dass sich neben einer allgemeinen Unsi-
cherheit, die eindeutig auf eine unzurei-
chende Informationslage zurückgeführt 
werden kann, Versicherte großen Nutzen 
in den sogenannten freiwilligen Anwen-
dungen der Karte sehen – insbesondere in 
der ePA . Bremer Versicherte erklärten sich 
zu mehr als 70 % bereit, an einem Test der 
Karte in der möglichen Modellregion Bre-
men teilzunehmen.

Daneben basierte die Akzeptanzarbeit 
für das B.I.T.-Projekt auf zwei Ansätzen:

1. Akzeptanzerreichung durch frühzeitige 
Einbindung aller Beteiligten

2. Akzeptanzförderung durch Informati-
on und Öffentlichkeitsarbeit

Die Akzeptanz für die eGK in Bremen 
wurde über einen bottom-up-Ansatz durch 
eine frühzeitige Einbeziehung einzelner 
Ärztinnen und Ärzte, Apotheker/-innen, 
der unabhängigen Patientenberatung und 
des Norddeutschen Apothekenrechenzen-
trums e.V. neben den institutionellen Ver-
tretungen realisiert und durch eine konti-
nuierliche Akzeptanzförderung bei allen 
Nutzerinnen und Nutzern ausgebaut.

Hierfür wurden (und werden) spezi-
fi sch für die verschiedenen Nutzer/-in-
nengruppen Informationen bereitgestellt; 
so z.B.:
– eMail-Newsletter des B.I.T.-Projektbü-

ros an Interessierte
– eMail-Newsletter und Infobrief der 

Kassenärztlichen Vereinigung Bremen 
(KVHB) zur Modellregion

– Versicherteninfo zur eGK und zur 
Modellregion Bremen über die Mit-
gliederzeitschriften der beteiligten 
Krankenkassen

– Eine digitale Informationsbroschüre 
für Versicherte des B.I.T.-Projektbüros

– Artikel zur HPC/eHBA und zur Mo-
dellregion im „Bremer Journal” der 
KVHB und der Ärztekammer

– Informationsveranstaltungen bei der 
Psychotherapeutenkammer, bei Ärzte-
netzen, der Seniorenvertretung Bremen 
und anderen interessierten Gruppen

Ausblick

„Buten un binnen, wagen un winnen“ 
– dieser alte Leitspruch der bremischen 
Kaufl eute ist für die Bereitschaft Bremens, 
sich neuen innovativen Dingen zu öffnen, 
auch heute noch prägend und gilt ebenso 
für die Einführung der eGK. Leistungs-
erbringer und Kostenträger der Selbst-
verwaltung, Versicherte und Politik sind 
bereit, sich diesem gesundheitspolitischen 
und technologischen „Mammutprojekt“ 
zu stellen und engagiert dieses Vorhaben 
voranzubringen. Die organisatorischen 
Vorarbeiten in Bremen sind in großen 
Teilen abgeschlossen. Bremen als Modell-
region und Mitglied im Projektverbund 
hat alle wesentlichen Voraussetzungen für 
eine neutrale und erfolgreiche Testung der 
eGK geschaffen.

Kontakt
Heike Faffl ock; Sven Eckert
B.I.T. – Projektgeschäftsstelle
c/o Handelskrankenkasse
Martinistr. 26
28199 Bremen 
Tel.: 04 21/3 37 87 58
BIT_Faffl ock@hkk.de
BIT_Eckert@hkk.de
www.bremer-initiative-
telematik.de

1  iBON steht für ein integratives, sektorübergreifendes 
Onko-Hämatologie-Netzwerk (siehe hierzu den Ar-
tikel von Herrn Dr. H. Gottwald in diesem Heft).

2 Die Akzeptanzstudie als Basiserhebung wurde von 
der B.I.T.-Projektgeschäftsstelle, dem Senator für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales 
und der BIA Bremer Innovations-Agentur in 
Auftrag gegeben. Die Firma Bonsai Deutsch-
land GmbH untersuchte die Akzeptanz der 
elektronischen Gesundheitskarte bei der Bremer 
Bevölkerung mit qualitativen und quantitativen 
Erhebungsmethoden (Telefoninterviews und 
Gruppendiskussionen).
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Beschreibung des 
Projekts
(Zielsetzung des 
Projekts/Initiative)

Ziel des Bremer Projektes B.I.T. ist der Test der elektronischen  Gesundheitskarte (eGK) mit ihren Pfl ichtanwendungen und der dazuge-
hörigen technischen wie organisatorischen Abläufen nach den Anforderungen der gematik mbH. 
Daneben liegt der Fokus in Bremen auf den Themen Telematik-infrastruktur/elektronische  Patientenakte und vor allem auf der Akzep-
tanz der eGK.

Beschreibung der 
Projektregion

Die Testregion ist die Stadt  Bremen mit ca. 540.000 Einwohner/-innen, bietet jedoch das komplette Spektrum der gesundheitlichen 
Versorgung für eine Region von mehr als 2 Mio. Bewohner/-innen durch das niedersächsische Einzugsgebiet.

Projektumfang
(Anzahl der 
beteiligten Institute, 
Leistungserbringer 
und PatientInnen)

Die gesundheitliche Versorgung wird in der Stadt Bremen von 10 eng miteinander kooperierenden Krankenhäusern, ca. 1.600 niederge-
lassene Ärztinnen und Ärzten in ca. 1400 Praxen, 270 niedergelassene Psychotherapeut/-inn/en sowie ca. 180 Apotheken geleistet.
Das B.I.T.-Projekt pfl egt enge Kooperationsbeziehungen zu den im eHealth und eGovernment-Bereich tätigen Einrichtungen und Insti-
tutionen, zum NARZ und der Patientenberatung.
Neben den interessierten Patient/-inn/en im iBON-Netzwerk zeigen Bremer Versicherte mit 71% eine hohe Bereitschaft zur Teilnahme 
am Test der eGK. Zwei der im Projekt eingebundenen Krankenkassen versorgen 50% aller Versicherten.

Projektbeginn Startschuss des Projektes B.I.T. war der 19. Oktober 2004 mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung und Einrichtung der 
Projektgeschäftsstelle bei der Handelskrankenkasse hkk, erste Vorarbeiten für das Projekt haben bereits ab November 2003 begonnen.

Projektorganisation/
Träger

Basis des Projektes B.I.T. ist eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) nach §219SGBV.
Bei einer erfolgreichen Bewerbung als Testregion wird die Gründung einer GmbH analog zur  gematik GmbH angestrebt.
Träger des Gesamtprojektes ist somit die bremische Selbstverwaltung (s.u.)

Projektkoordination Bremer Initiative Telematik im Gesundheitswesen, Projektgeschäftsstelle B.I.T., Heike Faffl ock & Sven Eckert
c/o Handelskrankenkasse, Martinistr. 26, 28195 Bremen, Tel.: 0421/3378758, Fax.: 0421/3655-210, bit_faffl ock@hkk.de, bit_
eckert@hkk.de

Beteiligte 
Institutionen der 
Selbstverwaltung

Das B.I.T.-Projekt ist ein Projekt der Selbstverwaltung ohne die Beteiligung von Unternehmen.
Kostenträger: Handelskrankenkasse; AOK Bremen / Bremerhaven; Technikerkrankenkasse; DAK
Leistungserbringer: Kassenärztliche Vereinigung Bremen; Ärztekammer Bremen; Psychotherapeutenkammer Bremen; Apothekerkammer 
Bremen; Bremer Apothekerverein e.V.; Krankenhausgesellschaft der Freien Hansestadt Bremen e.V.
Weitere: Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales; Technologiebeauftragter der Freien – Hansestadt Bremen

Beteiligte 
Industriepartner

Ohne direkte Beteiligung der Industrie gibt es einen intensiven Kontakt mit:
– „bremen online services“ Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
– T-Systems Nova GmbH Entwicklungszentrum Nord
– Norddeutsches Apothekenrechenzentrum e.V. Hauptniederlassung
– DOCexpert Group
– BOSS Branchen-Organisation und Software-Systeme AG
– Hanseatische Software- Entwicklungs- und Consulting GmbH
– health-solution-group
– Universität Bremen
– Zentrum für angewandte Informationstechnologie – ZAIT

Eingesetzte 
Primärsystem

Im Bundesland Bremen sind insgesamt 135 verschiedene Praxis-Verwaltungssysteme im Einsatz. Die am häufi gsten eingesetzten Systeme, 
die über 50% des bremischen Marktes abdecken, sind – in alphabetischer Reihenfolge :
ALBIS ON WINDOWS; LEISYS; MCS-INA; MEDISTAR; PSYPRAX ON WINDOWS; QUINCY WIN; TURBOMED
In den vier Kliniken der Gesundheit Nord gGmbH wird SAP als KIS eingesetzt, in Häusern von freien und gemeinnützigen Trägern sind 
Systeme von BOSS, GWI, Torex sowie eine Eigenentwicklung im Einsatz.

Technische Vorgaben Das Projekt B.I.T. orientiert sich eng an den Vorgaben der gematik mbH. Daher wurde in Bremen für das Gesamtprojekt B.I.T. davon 
abgesehen im Vorgriff auf die noch nicht bekannten Vorgaben der Lösungsarchitektur eine alle Bereiche abdeckende Infrastruktur aufzu-
bauen.
Für die use cases im Zusammenhang mit dem eRezept sind in Bremen Absprachen mit dem NARZ e.V. zu treffen, das seinen Sitz in 
Bremen hat und 95% der bremischen Apotheken versorgt.
Im Rahmen Schwerpunktprojektes iBON stellt der „ehealthconnect“-Server die technische Basis für die Kommunikation dar.

Zeitpläne und 
Planungen

– technische Vorbereitungen und Umsetzungen erfolgen erst nach der Festlegung technischer Spezifi kation 
– Organisatorische Vorbereitungen in den Selbstverwaltungsorganisationen sind weitestgehend abgeschlossen
– Regelmäßige Akzeptanzstudien in Bremen, die bundesweit übertragbar sind
– Öffentlichkeitsarbeit bei Versicherten und Leistungserbringern
– Regelmäßiger Informationsaustausch innerhalb der Träger der ARGE (Lenkungsausschuss)
– Regelmäßiger Austausch im Projektverbund der Modellregionen

Besonderheiten – enge Orientierung an den Vorgaben der gematik mbH und des BMGS.
– das Norddeutsche Apotheken Rechenzentrum (NARZ) hat seinen Sitz in Bremen 
– Stadt der kurzen Wege – alle relevanten Partner an einem Ort
– Bremen bietet für Akzeptanzstudien ein statistisches Abbild von Deutschland 
– Bremen ist medizinisches Versorgungszentrum für das ländliche niedersächsische Umland
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