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Ärztemangel: Es gibt 
etliche  Ansätze für 
Kommunen – es ist 
jedoch Eile geboten.
FRIESLAND/HANNOVER/CH –  Für 
Nicole Teuber steht fest: „Der 
Handlungsbedarf ist bei den 
Kommunen und ihren Gre-
mien angekommen.“ Teuber 
ist Leiterin des Referats 6 beim 
Niedersächsischen Städtetag 
in Hannover und in diesem 
Interessenverband nieder-
sächsischer Städte zuständig 
für das öffentliche Gesund-
heitswesen. 

Den aktuellen Ärztemangel 
und dessen mögliche Ent-
wicklung bezeichnet sie als 
Herausforderung der Kom-
munen. „Zurzeit sind 355 bis 
365 Landarztstellen unbe-
setzt, aber wir werden uns in 
fünf oder zehn Jahren viel-
leicht mit Wehmut daran erin-
nern.“ Denn wenn in den 
kommenden Jahren keine 
Nachfolger für Ärzte gefunden 
würden, die sich in den Ruhe-
stand verabschiedeten, werde 
es noch deutlich schwerer. Für 
die Bedarfspläne seien aber 
nicht die Kommunen zustän-
dig, sondern die Kassenärztli-
che Vereinigung. Mit ihr und 
dem Land müssten gemein-
sam Lösungen gefunden wer-

den.
Allerdings gebe es eine 

Vielzahl von Ansätzen, die 
vielversprechend seien. So die 
Möglichkeit, zehn Prozent der 
Medizinstudienplätze für Stu-
denten zu reservieren, die be-
reit seien, als Allgemeinmedi-
ziner für zehn Jahre in unter-
versorgten Gebieten zu prakti-
zieren. 

Außerdem nennt Nicole 
Teuber ein Stipendienpro-
gramm des Landes: 60 Stu-

denten können für maximal 
vier Jahre 400 Euro monatlich 
in Anspruch nehmen, sofern 
sie sich verpflichten, so lange 
als Landärzte zu arbeiten wie 
sie Geld bezogen haben. Aller-
dings sei erst ein Drittel der 
Stipendien vergeben.

Weitere Modelle sind Pa-
tenschaften, die Hausärzte für 
Studenten übernehmen, in-
dem sie sie in den eigenen 
Praxisbetrieb zeitweise und 
im rechtlich zulässigen Rah-

men integrieren, oder Investi-
tionskostenzuschüsse in Hö-
he von bis zu 60 000 Euro aus 
dem Strukturfonds durch die 
Kassenärztliche Vereinigung 
für die Ausstattung der Praxis. 
Selbst Umsatzgarantien kön-
ne die Kassenärztliche Ver-
einigung Ärzten unter be-
stimmten Voraussetzungen 
zusichern, erklärt Nicole Teu-
ber.

Beispielsweise für die 
Inseln könne Telemedizin 

eine Option sein. „Auf der 
Insel kann jemand das not-
wendige Gerät bedienen, auf 
dem Festland wertet ein Au-
genarzt die Bilder aus.“ Vo-
raussetzung dafür sei aber 
eine ausreichende Breitband-
versorgung.

Die Fortbildung von Pflege-
kräften für die Entlastung von 
Allgemeinmedizinern „zeigt 
erste Wirkung“, man müsse 
abwarten, wie sich das weiter 
entwickle. Die Kommunen 

müssten sich allerdings auch 
selbst entsprechend vermark-
ten, wenn sie Medizinstuden-
ten oder junge Ärzte auf sich 
aufmerksam machen wollten. 
„Man muss herausstellen: was 
ist besonders an uns?“ Für die 
kommunale Wirtschaftsförde-
rung bestehe die Aufgabe da-
rin, auch die Angehörigen mit 
Jobs zu versorgen. Denn wer 
wolle wohl seinem Partner an 
einen Ort folgen, an dem er 
selbst ohne Arbeit sein würde? 

Viele Ideen – aber gehandelt werden muss jetzt
STÄDTETAG  Referatsleiterin Nicole Teuber über Stipendien, Patenschaften und das Umwerben der Ärzte von morgen

 Viele Ärzte sind bereits im Rentenalter, arbeiten aber trotzdem noch. BILD: JENS WOLF/DPA

ver keinen akuten Mangel bei 
der ärztlichen Versorgung – ab-
gesehen vom Kinderarzt. Die 
kassenärztliche Vereinigung 
sehe die Versorgung als gesi-
chert an, die Politik müsse nun 
darauf hinwirken „die Maßstä-
be zu ändern“. Eines nämlich 
stehe fest: In vielleicht schon 
fünf Jahren, wenn etliche ältere 
Ärzte in den Ruhestand gingen, 
müsse sich etwas bewegt ha-
ben, „sonst bekommen wir 
ernste Probleme“.

Gerhard Böhling sieht in 
Schortens gegenwärtig wie 
sein jeverscher Amtskollege 
vor allem im Fehlen eines Kin-
derarztes Handlungsbedarf. 
Da sei er seit Wochen hinterher 
und führe Gespräche mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung. 
„Ansonsten sind wir grund-
sätzlich noch gut ausgestattet 

ÄRZTEVERSORGUNG

Was kann die 
Kommunalpolitik tun? 

VON CHRISTOPH HINZ

JEVER/SCHORTENS –  Die Bürger-
meister an der Spitze von Poli-
tik und Verwaltung haben kei-
nen Einfluss auf die Vertei-
lungsschlüssel für Allgemein- 
oder Fachmediziner, aber sie 
sehen natürlich, wo Vakanzen 
herrschen oder sich anbahnen. 
Sie sind die ersten, die das 
Murren von Bürgern abbekom-
men, die in ihrer Stadt keinen 
Termin beim Kinderarzt be-
kommen oder sich vor dem 
letzten Arbeitstag ihres Land- 
oder Hausarztes fürchten, der 
noch keinen Nachfolger für die 
Praxis gefunden hat. Abwarten, 
darin sind sich der jeversche 
Bürgermeister Jan Edo Albers 
und sein Schortenser Amtskol-
lege Gerhard Böhling einig, 
dürfen Politik und Verwaltung 
den akuten Notstand nicht.

Jan Edo Albers hält es für 
wichtig „von unten Druck auf 
Bund und Land“ auszuüben, 
insbesondere, was die Vertei-
lungsschlüssel angeht. „Die 
Abdeckung mit Ärzten vor 20 
oder 30 Jahren stellt sich heute 
ganz anders dar“, sagt Albers. 
Ärzte würden heute auch deut-
lich häufiger frequentiert als 
früher. 

Zugleich hält er es für wich-
tig, dass  Kommunen Anreize 
für junge Ärzte schaffen, sich 
niederzulassen. „Es kann aber 
nicht darum gehen, wer die 
schönsten Geschenke verteilt, 
ein Wettbewerb der Kommu-
nen ist das letzte, was wir brau-
chen.“ Stichwort Vermarktung: 
Mit Familienfreundlichkeit, 
Schullandschaft und digitaler 
Ausstattung müsse man über-
regional werben. Eine hohe Le-
bensqualität sei ein starkes Ar-
gument für Jever, „die Men-
schen, die wir hier brauchen, 
müssen erkennen, dass sie hier 
nicht abgeschnitten sind, da-
rum ist die Digitalisierung so 
wichtig.“ Aktuell gebe es in Je-

und erwarten in nächster Zeit 
keine größeren Probleme.“ 

Er sehe aber auch, dass die 
Dinge auf lange Sicht geregelt 
werden sollten. Schortens ha-
be bereits einmal mit einer 
Förderrichtlinie für Ärzte in 
Eigeninitiative die Ansiedlung 
eines Augenarztes erreicht. 
Auch eine finanzielle Förde-
rung sei in diesem Zusammen-
hang möglich. „Das ist inzwi-
schen ausgelaufen, aber ich 
könnte mir vorstellen, das wie-
der zu machen.“ Der Nieder-
sächsische Städte und Ge-
meindebund sei überdies in-
tensiv am Thema dran, denn 
die Situation werde sich in den 
kommenden Jahren verschär-
fen. Er lege eigene Programme 
auf, um Ärzte aufs Land zu ho-
len.

Der Niedersächsische Städ-
te- und Gemeindebund sieht 
nach eigenen Stellungnahmen 
auch in diesem Jahr die Lan-
despolitik in der Pflicht, eine 
wesentliche Voraussetzung da-
für zu schaffen, dass der Not-
stand im ländlichen Raum ab-
gewendet werden kann: Es 
müssten unbedingt mehr Me-
diziner ausgebildet werden. 

KOMMUNALPOLITIK  Bürgermeister Jan Edo Albers und
Gerhard Böhling  wollen handeln, bevor es  zu spät ist

Nicht darauf warten, dass 
es richtig schlimm wird

VON HERMFRIED ONCKEN

WINSEN – Sind Hausärzte eine 
aussterbende Spezies? Zu-
mindest fehlen sie allerorten, 
zumal in ländlichen Regio-
nen – und das ist für die Ge-
sundheitsversorgung der Be-
völkerung ein dickes Prob-
lem. Nicht überall ist die Si-
tuation akut dramatisch, 
aber mittelfristig schon. Die 
Ärzteschaft ist überaltert, 
Nachfolger zu finden, gestal-
tet sich schwierig. Was kön-
nen Kommunen der (dro-
henden) Misere entgegenset-
zen?

Der Landkreis Harburg (42 
Gemeinden, über 250 000 
Einwohner, Kreisstadt Win-
sen/Luhe) hat den Kampf be-
reits 2012 aufgenommen. 
Von Ärzten auf das Dilemma 
angesprochen, schob Sozial-
dezernent Reiner Kaminski 
die Aktion „Stadtlandpraxis“ 
an; sie zielt auf das Werben 
um Hausärzte, davon fehlten 
und fehlen im Landkreis jede 
Menge, aktuell 25. Dennoch 
ist Kaminskis Initiative, die 
überregional Aufmerksam-
keit bekommt, recht erfolg-
reich. Dazu später mehr.

Kaminski hat eine Arbeits-
gruppe von zehn niederge-
lassenen Ärzten sowie den 
ärztlichen Direktoren der 
Kreiskrankenhäuser in Win-
sen und Buchholz in der 
Nordheide um sich geschart, 
zum weiteren Netzwerk ge-
hören inzwischen 90 Praxen.

 Allein: Auf die Bedarfspla-
nung für die Facharztpraxen 
können sie keinen Einfluss 
nehmen, sie wird auf Bun-
desebene festgelegt, fußt auf 
einer Richtlinie aus den 
Neunzigern. 

Und deren Festlegungen 
spiegeln nach Auffassung des 
Sozialdezernenten die Reali-
täten längst nicht mehr wie-
der: „Die Ansprüche der Pa-

boten, Praktika-Stellen ver-
mittelt, ebenso Stellen für 
Weiterbildungsassistenten, 
angestellte Ärzte oder Part-
ner für die Niederlassung, 
um nur einiges zu nennen. 
Unterstützung leistet die Ini-
tiative „Stadtlandpraxis“ au-
ßerdem bei der Bildung von 
Praxis-Verbünden, Anträgen 
auf Landesförderung und bei 
der Kinderbetreuung.

Das  bisherige Resultat 
kann sich sehen lassen: Nach 
der aktuellsten Auswertung 
Mitte Juli hat Kaminski mit 
„Stadtlandpraxis“ seit 2012 
insgesamt 47 Ärzte in den 
Landkreis gezogen – 22 ha-
ben sich niedergelassen oder 
sind angestellt, 25 absolvie-
ren eine Weiterbildung in 
den Krankenhäusern oder 
Praxen. Und in diesem Jahr 
haben sich bislang bereits 32 
neue Interessenten gemel-
det.

Die Situation freilich 
bleibt  angespannt, wie er-
wähnt, fehlen weiter 25 
Hausärzte, und deshalb will 
der Landkreis weitere Anrei-
ze schaffen. Die Politik disku-
tiert beispielsweise über ein 
kommunales medizinisches 
Versorgungszentrum und 
über die vom Sozialdezer-
nenten favorisierte Förde-
rung von Investitionen – et-
wa für den Praxisaufbau und 
die Gründung von Zweigpra-
xen mit angestellten Ärzten – 
sowie Zuschüsse zu den lau-
fenden Kosten, um die ersten 
Monate nach Praxisgrün-
dung zu überbrücken.  
Schließlich gehen Zahlungen 
der Kassenärztlichen Vereini-
gung nicht gleich nach der 
Eröffnung ein. 

Denkbar sei auch die Ver-
gabe von Stipendien, „da 
sind Landkreise wie Osna-
brück, Diepholz und Leer 
schon engagiert“, sagt Reiner 
Kaminski.

INITIATIVE  Aktion „Stadtlandpraxis“ in Winsen bereits 2012 
angeschoben – 47 Ärzte sind in Landkreis gezogen

Der Blick über den Tellerrand:
Werben und Klinkenputzen

tienten haben sich verändert, 
die Medizin macht Fort-
schritte, und die demografi-
sche Entwicklung lässt den 
Bedarf weiter steigen.“

 Kaminski macht die Dis-
krepanz an einem Beispiel 
deutlich: Zwölf Augenärzte 
und sieben Hautärzte prakti-
zieren im Landkreis Harburg, 
der damit statistisch gesehen 
nach Lesart der Richtlinie so-
gar überversorgt ist. Daher 
gilt  eine Zulassungssperre.  
„Wir können also nicht um 
neue Ärzte dieser Fachrich-
tungen werben, auf der an-
deren Seite warten Patienten 
teilweise monatelang auf 
einen Termin – das passt 
nicht zusammen.“

So bleibt das Bemühen, 
die Lücke bei den Hausärz-
ten zu füllen, und das inten-
siv. Mit innovativen Plakaten, 
nicht nur vor der Haustür, 
sondern unter anderem in 
Hamburg, Hannover, Mar-
burg, Heidelberg. 

Auf Ärztekongressen wird 
geworben, Studenten werden 
angesprochen, für sie gibt es 
ein Kontakthalte-Programm, 
Info-Veranstaltungen mit 
Fachvorträgen werden ange-

„Die demografische 
Entwicklung lässt 
den Bedarf weiter 

steigen.“
REINER KAMINSKI
SOZIALDEZERNENT

IN UNSERER SERIE...

...Thema der Woche, ein 
gemeinsames Projekt des   
Jeverschen Wochenblatts 
und des Anzeigers für Har-
lingerland, steht eine Wo-
che lang ein spezielles The-
ma im Mittelpunkt. Hier der 
Überblick über einige  
Hauptthemen  in dieser Wo-
che (Ärzteversorgung): Ge-
spräch mit Dr. Andreas Klo-
se, KVN-Bezirksvorsitzender   
(2. September); Warten auf 
Diagnose und Termine – ein 
Erfahrungsbericht, ein jun-

ger Arzt kehrt aufs Land zu-
rück (3. September); Ärzte-
mangel – Was  Kommunal-
politik und Städtetag tun 
können (4. September); 
116117 – der ärztliche Be-
reitschaftsdienst (5. Sep-
tember); Mehr Medizinstu-
dienplätze in Oldenburg – 
aber reicht das? (6. Sep-
tember); Interview mit Jörg 
Weißmann,  Allgemeinmedi-
ziner und Vorsitzender der 
Ärztekammer-Bezirksstelle 
Aurich (7. September).

jeversches wochenblatt – 
friesisches tageblatt

04.09.2019


