alter, arbeiten aber trotzdem noch.
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nten können für maximal
r Jahre 400 Euro monatlich
Anspruch nehmen, sofern
sich verpflichten, so lange
Landärzte zu arbeiten wie
Geld bezogen haben. Allerngs sei erst ein Drittel der
pendien vergeben.
Weitere Modelle sind Panschaften, die Hausärzte für
udenten übernehmen, inm sie sie in den eigenen
axisbetrieb zeitweise und
rechtlich zulässigen Rah-

dass
d

men integrieren, oder Investitionskostenzuschüsse in Höhe von bis zu 60 000 Euro aus
dem Strukturfonds durch die
Kassenärztliche Vereinigung
für die Ausstattung der Praxis.
Selbst Umsatzgarantien könne die Kassenärztliche Vereinigung Ärzten unter bestimmten Voraussetzungen
zusichern, erklärt Nicole Teuber.
Beispielsweise
für
die
Inseln könne Telemedizin
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müssten sich allerdings auch
selbst entsprechend vermarkten, wenn sie Medizinstudenten oder junge Ärzte auf sich
aufmerksam machen wollten.
„Man muss herausstellen: was
ist besonders an uns?“ Für die
kommunale Wirtschaftsförderung bestehe die Aufgabe darin, 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?

Der Blick über den Tellerrand:
Werben und Klinkenputzen

bers und
zu spät ist

INITIATIVE

d erwarten in nächster Zeit
ne größeren Probleme.“
Er sehe aber auch, dass die
nge auf lange Sicht geregelt
rden sollten. Schortens habereits einmal mit einer
rderrichtlinie für Ärzte in
geninitiative die Ansiedlung
nes Augenarztes erreicht.
ch eine finanzielle Fördeng sei in diesem Zusammenng möglich. „Das ist inzwihen ausgelaufen, aber ich
nnte mir vorstellen, das wier zu machen.“ Der Niederchsische Städte und Geeindebund sei überdies innsiv am Thema dran, denn
e Situation werde sich in den
mmenden Jahren verschärn. Er lege eigene Programme
f, um Ärzte aufs Land zu hon.
Der Niedersächsische Städund Gemeindebund sieht
ch eigenen Stellungnahmen
ch in diesem Jahr die Lanspolitik in der Pflicht, eine
sentliche Voraussetzung dazu schaffen, dass der Notnd im ländlichen Raum abwendet werden kann: Es
üssten unbedingt mehr Meiner ausgebildet werden.

VON HERMFRIED ONCKEN

r Arzt kehrt aufs Land zuck (3. September); Ärzteangel – Was Kommunallitik und Städtetag tun
nnen (4. September);
6117 – der ärztliche Betschaftsdienst (5. Sepmber); Mehr Medizinstuenplätze in Oldenburg –
er reicht das? (6. Sepmber); Interview mit Jörg
eißmann, Allgemeinmediner und Vorsitzender der
ztekammer-Bezirksstelle
rich (7. September).

eine Option sein. „Auf der
Insel kann jemand das notwendige Gerät bedienen, auf
dem Festland wertet ein Augenarzt die Bilder aus.“ Voraussetzung dafür sei aber
eine ausreichende Breitbandversorgung.
Die Fortbildung von Pflegekräften für die Entlastung von
Allgemeinmedizinern „zeigt
erste Wirkung“, man müsse
abwarten, wie sich das weiter
entwickle. Die Kommunen

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

WINSEN – Sind Hausärzte eine

aussterbende Spezies? Zumindest fehlen sie allerorten,
zumal in ländlichen Regionen – und das ist für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ein dickes Problem. Nicht überall ist die Situation akut dramatisch,
aber mittelfristig schon. Die
Ärzteschaft ist überaltert,
Nachfolger zu finden, gestaltet sich schwierig. Was können Kommunen der (drohenden) Misere entgegensetzen?
Der Landkreis Harburg (42
Gemeinden, über 250 000
Einwohner, Kreisstadt Winsen/Luhe) hat den Kampf bereits 2012 aufgenommen.
Von Ärzten auf das Dilemma
angesprochen, schob Sozialdezernent 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 Aufmerksamkeit bekommt, recht erfolgreich. Dazu später mehr.
Kaminski hat eine Arbeitsgruppe von zehn niedergelassenen Ärzten sowie den
ärztlichen Direktoren der
Kreiskrankenhäuser in Winsen und Buchholz in der
Nordheide um sich geschart,
zum weiteren Netzwerk gehören inzwischen 90 Praxen.
Allein: Auf die Bedarfsplanung für die Facharztpraxen
können sie keinen Einfluss
nehmen, sie wird auf Bundesebene festgelegt, fußt auf
einer Richtlinie aus den
Neunzigern.
Und deren Festlegungen
spiegeln nach Auffassung des
Sozialdezernenten die Realitäten längst nicht mehr wieder: „Die Ansprüche der Pa-

tienten haben sich verändert,
die Medizin macht Fortschritte, und die demografische Entwicklung lässt den
Bedarf weiter steigen.“
Kaminski macht die Diskrepanz an einem Beispiel
deutlich: Zwölf Augenärzte
und sieben Hautärzte praktizieren im Landkreis Harburg,
der damit statistisch gesehen
nach Lesart der Richtlinie sogar überversorgt ist. Daher
gilt eine Zulassungssperre.
„Wir können also nicht um
neue Ärzte dieser Fachrichtungen werben, auf der anderen Seite warten Patienten
teilweise monatelang auf
einen Termin – das passt
nicht zusammen.“

„Die demografische
Entwicklung lässt
den Bedarf weiter
steigen.“
REINER KAMINSKI
SOZIALDEZERNENT

So bleibt das Bemühen,
die Lücke bei den Hausärzten zu füllen, und das intensiv. Mit innovativen Plakaten,
nicht nur vor der Haustür,
sondern unter anderem in
Hamburg, Hannover, Marburg, Heidelberg.
Auf Ärztekongressen wird
geworben, Studenten werden
angesprochen, für sie gibt es
ein Kontakthalte-Programm,
Info-Veranstaltungen
mit
Fachvorträgen werden ange-

boten, Praktika-Stellen vermittelt, ebenso Stellen für
Weiterbildungsassistenten,
angestellte Ärzte oder Partner für die Niederlassung,
um nur einiges zu nennen.
Unterstützung leistet die Initiative „Stadtlandpraxis“ außerdem 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 haben sich niedergelassen oder
sind angestellt, 25 absolvieren eine Weiterbildung in
den Krankenhäusern oder
Praxen. Und in diesem Jahr
haben sich bislang bereits 32
neue Interessenten gemeldet.
Die
Situation
freilich
bleibt angespannt, wie erwähnt, fehlen weiter 25
Hausärzte, und deshalb will
der Landkreis weitere Anreize schaffen. Die Politik diskutiert beispielsweise über ein
kommunales medizinisches
Versorgungszentrum
und
über die vom Sozialdezernenten favorisierte Förderung von Investitionen – etwa für den Praxisaufbau und
die Gründung von Zweigpraxen mit angestellten Ärzten –
sowie Zuschüsse zu den laufenden Kosten, um die ersten
Monate nach Praxisgründung
zu
überbrücken.
Schließlich gehen Zahlungen
der Kassenärztlichen Vereinigung nicht gleich nach der
Eröffnung ein.
Denkbar sei auch die Vergabe von Stipendien, „da
sind Landkreise wie Osnabrück, Diepholz und Leer
schon engagiert“, sagt Reiner
Kaminski.

