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Mehr Hausärzte im Landkreis
Die hausärztliche
Versorgung hat sich in
den vergangenen
Jahren verbessert

Landkreis. Auch wenn die haus
ärztliche Versorgung, vor allem
wenn man sich durch die sozia
len Medien liest, im Landkreis
gefühlt noch immer zu wün
schen übrig lässt, sprechen die
Zahlen eine andere Sprache.
Nachdem es noch im Jahr 2008
mit 120 Hausärzten im Land
kreis einen Versorgungsgrad von
86 Prozent gab, sind es mit Stand
November 2020 inzwischen 147
Hausärzte und ein Versorgungs
grad zwischen 94,9 Prozente und
97,5 Prozent. Diese Zahlen stell
te Rainer Kaminski, Fachbe
reichsleiter Soziales, jetzt im
Kreis-Sozialausschuss vor.
Am besten ist die Versorgung
im Planungsraum Harburg-Nord
/
'

mit den Gemeinden Seevetal, Ro
sengarten und Neu Wulmstorf.
Hier erreicht der Versorgungs
grad mit 97,5 Prozent den höchs
ten Wert im Landkreis. An zwei
ter Stelle steht der Planungs
raum Buchholz mit der Stadt
Buchholz und den Samtgemein
den Hanstedt, Jesteburg, Hol
lenstedt und Tostedt, wo der Vefsorgungsgrad bei 95,6 Prozent
liegt und im vergangenen Jahr
um fast vier Prozentpunkte zu
genommen hat. Die schlechtes
te Versorgung hat der Planungs
raum Winsen mit der Stadt Win
sen, den Samtgemeinden Salz
hausen und Elbmarsch sowie der
Gemeinde Stelle. Hier erreicht
der Versorgungsgrad einen Wert
von 94,9 und damit gut zwei Pro
zent mehr als noch 2019.
Weniger positiv stimmt aller
dings ein Blick auf das Alter der
niedergelassenen Ärzte: Neun
Prozent von ihnen sind über 70
Jahre alt, ein Drittel ist bereits
über 60 Jahre alt und mehr als

die Hälfte der Hausärzte im
Landkreis, nämlich gut 60 Pro
zent, sind älter als 55 Jahre.

Stipendien
für Studenten
Um die hausärztliche Versor
gung auch langfristig sicherzu
stellen, nämlich wenn in den
kommenden zehn Jahren viele
der niedergelassenen oder ange
stellten Ärzte in den Ruhestand
gehen, gibt es die Initiative
„Stadtlandpraxig“, mit der neue
Ärzte für den Landkreis gewon
nen werden sollen. Die Initiati
ve vermittelt Weiterbildungen
zum Facharzt für Allgemeinme
dizin, Stellen für angestellte Ärz
te, Praktika oder Partner für eine
Niederlassung. Außerdem wer
den Niederlassungen und Praxis
verbünde unterstützt. Förder
programme gibt es nicht nur für
Ärzte, die sich als Hausärzte im
Landkreis niederlassen, sondern
auch in Form eines Stipendiums
für Studierende, die sich ver-
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pflichten, nach dem Studium
mindestens fünf Jahre lang im
Landkreis als Allgemeinmedizi
ner zu arbeiten.
Während 2019 noch 43 Inter
essenten gezählt wurden, stock
te das Programm im vergange
nen Jahr ein wenig. Schuld dar
an ist, so Kaminski, die Tatsache,
dass etwa Karrierekongresse
nicht stattfanden. Trotzdem ge

lang es, im vergangenen Jahr 21
neue Interessenten zu gewinnen.
Gefördert werden außerdem drei
Medizinstudenten mit einem
Stipendium, die Förderung für
die Niederlassung nahmen elf
Ärzte in Anspruch und sechs Me
diziner bekommen eine Förde
rung für die Anstellung von Ärz
ten. „Die Ergebnisse machen uns
Mut“, so Kaminski, fw

Anzeige

Bekanntmachung
Stadt Winsen (Luhe)
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