
Anfang 2014 werden die Zulassungsstellen voraussichtlich
auch das DIL-Kennzeichen für den gesamten

Lahn-Dill-Kreis mit Ausnahme der Stadt Wetzlar ausgeben können – das
teilte Landrat Wolfgang Schuster (SPD) in der Sitzung des Kreistags mit.
Auf Anregung der Stadt Dillenburg habe der Kreisausschuss, gewisser-
maßendieKreisregierung,vordreiWochendieEinführungdesDIL-Kenn-
zeichens beim hessischen Verkehrsministerium beantragt. Schuster:

„Nach der Entscheidung durch das Ministerium gehen wir davon aus,
dass im ersten Halbjahr 2014 die Zulassungsstelle auch das Kennzeichen
DIL ausgeben kann.“ Ein Sprecher des hessischen Ministeriums erklärte
gegenüber dieser Zeitung: „Wir melden das beim Bundesverkehrsminis-
terium an und dort wird es umgesetzt.“ Bislang sei demWunsch aufWie-
dereinführung eines Alt-Kennzeichens immer entsprochen worden. Die
Umsetzung dauere voraussichtlich nur einigeWochen. (jli/Foto: Archiv)

Die „Landarztnetz GmbH“ kommt
MEDIZIN Gesellschaft soll ab 2014 den Lahn-Dill-Kreis mit Hausärzten versorgen

VON JÖRGEN LINKER

Bre i t s che id/D i l -
l enburg/Wetz l a r . Die
171 Hausärzte im Lahn-
Dill-Kreis sind durch-
schnittlich 54 Jahre alt. So
ist die Versorgung der Pa-
tienten in absehbarer Zeit
kaum noch zu bewältigen.
Deshalb gründen die Lahn-
Dill-Kliniken und der
Breitscheider Arzt Dr. Mi-
chael Saar zum 1. Januar
2014 die „Landarztnetz
Lahn-Dill GmbH“. Die Ge-
sellschaft will Praxen von
den in Rente gehenden
Ärzten übernehmen und
junge Hausärzte anstellen.
Ein deutschlandweit bis-
lang einmaliges Projekt.

„Die Versorgungslücke für
diePatientenwirdsich inden
kommenden Jahren drama-
tisch verstärken“, sagt der
Geschäftsführer der Lahn-
Dill-Kliniken, Richard
Kreutzer. Und: Gibt es nicht
mehr genügend Hausärzte,
gehen die Patienten auch in
die eigentlich für die statio-
näre Versorgung zuständi-
gen Kliniken und überlasten
dort die Ärzte. Deshalb wol-
len die Klinik sowie die im
Verein „Arzt-Notruf“ (ANR)
zusammengeschlossenen

niedergelassenen Ärzte im
Lahn-Dill-Kreis die Praxen
vor Ort sicherstellen. Das
Problem dabei: „Es gibt zwar
junge Ärzte, die sich vorstel-
len können, als Hausarzt zu
arbeiten, aber sie wollen
nicht das unternehmerische
Risiko als selbstständige
Hausärzte eingehen“, erklärt
Kreutzer.
Dieses Problem wollen

ANR und Lahn-Dill-Kliniken
mit der „Landarztnetz Lahn-
DillGmbH“ lösen, sie soll die
Ärzte anstellen und die Bü-
rokratie übernehmen.
So funktioniert das Mo-

dell: Zum1. Januar2014wird
die Gesellschaft gegründet.
Gesellschafter sind die Lahn-
Dill-Kliniken (51 Prozent)
und der Breitscheider Haus-
arzt Dr.Michael Saar (49 Pro-
zent). Saar wird zunächst zu-
sammen mit einer Psycho-
therapeutin in seiner Praxis
ein Medizinisches Versor-
gungszentrum (MVZ) grün-
den. Dafür sind nach seinen
Angaben mindestens zwei
verschiedene Fachärzte nö-
tig – deshalb die Eingliede-
rung einer Psychotherapie.
DerANRselbstdarfkeinMVZ
gründen, nur niedergelasse-
ne Ärzte. Deshalb über-
nimmt Saar diese Aufgabe.
Ein MVZ wiederum kann

mehrere Filialen gründen, so
genannte Satelliten-MVZs.
Auf diese Weise sollen an-
schließend die Hausarzt-
Praxen übernommen wer-
den. Allerdings würden Pra-
xen nur unter bestimmten
Voraussetzungen übernom-
men, stellt Saar klar: Wenn
ein Arzt seine wirtschaftlich
gesunde Praxis aufgeben will
und zwei Jahre vergeblich
versucht hat, einen Nach-
folger zu finden. Wenn ein
Bedarf für die Patienten be-
steht. Und wenn die umlie-
genden Hausärzte dem zu-
stimmen, denn es solle keine
Konkurrenz werden.

n „Ein in
Deutschland
bislang
einmaliges
Projekt“

Diese Übernahme-Ent-
scheidung solle ein Beirat
treffen. Er soll mit Vertretern
der Kreispolitik, der Lahn-
Dill-Kliniken sowie des ANR
besetzt werden. Danach
schreibt die „Landarztnetz
GmbH“ die Hausarzt-Stelle
aus.
Das Starkapital für die ers-

te Übernahme einer Praxis

kommt laut Geschäftsführer
Kreutzer von den Lahn-Dill-
Kliniken. Die laufenden Kos-
ten für die Filial-Praxen
übernehmen – wie bei an-
deren Praxen auch – die
Krankenkassen, sie zahlen
für die ärztlichen Behand-
lungen.
Die bei der „Landarztnetz

GmbH“ angestellten Ärzte
sollen einen festen Lohn er-
halten. Der Gewinn aus ih-
ren Praxen geht an die
GmbH, sie finanziert damit
die Übernahme von weite-
ren Hausarzt-Praxen sowie
die Verwaltung. „Die ange-
stellten Ärzte arbeiten ohne
Bürokratie und ohne eigenes
wirtschaftliches Risiko, und
sie müssen sich nicht für ei-
ne Praxis verschulden“, sagt
Saar. Nach zwei Jahren im
Angestelltenverhältnis hät-
ten sie auch die Möglichkeit,
die Praxen als selbstständige
Hausärzte zu übernehmen.
Der Breitscheider Arzt

spricht von einem „Versuch,
dieHausärzte-Versorgungfür
die Zukunft zu sichern“. Er
weiß von derzeit sieben Ärz-
ten im Lahn-Dill-Kreis, die
ihre Praxen aufgeben woll-
ten, aber vergeblich nach
Nachfolgern suchten.
Dr. Saar ist 61 Jahre alt, al-

soeigentlichauchschonbald
im Ruhestand. Per Vertrag
hat er seinen Anteil an der
„Landarztnetz GmbH“ auf
fünf Jahre begrenzt. Danach
solle der ANR übernehmen.
Landrat Wolfgang Schus-

ter (SPD) hat das Projekt am
Montag in der Sitzung des
Kreistags öffentlich ge-
macht. Er sagt: „Wir glau-
ben, dass es die KV nicht
schaffen wird, den Bedarf an
Hausärzten sicherzustellen.“
Deshalb hätten sich die

kreiseigene Klinik und die
Ärzte im Lahn-Dill-Kreis zu-
sammengetan. „Mit dem
vorgestellten Modell wollen
sie dem drohenden Ärzte-
mangel begegnen. Es kann
sein, dass es scheitert oder
aber bald überall umgesetzt
wird.“ Laut Klinik-Ge-
schäftsführer Richard Kreut-
zer ist es ein in Deutschland
bislang einmaliges Projekt.

Der weitere Zeitplan

n Am heutigen Donnerstag
entscheidet die Kassenärzt-
liche Vereinigung über die
Zulassung des Medizini-
schen Versorgungszentrums
(MVZs) in Breitscheid.
n Innerhalb von drei Mo-
naten soll dann die Psycho-
therapie in das MVZ integ-
riert werden.
n Anschließend geben Dr.
Saar und die Psychothera-
peutin ihre Zulassung bei der
KV zurück. Dann erhält das
MVZ eine Zulassung zur ärzt-
lichen Behandlung. Und das
MVZ stellt Dr. Saar und die
Therapeutin ein. Saar wird
zugleich ärztlicher Leiter des
MVZs. Lars Bongartz wird
kaufmännischer Leiter, bis-
lang ist er kaufmännischer
Leiter einer von ANR und
Lahn-Dill-Kliniken gegrün-
deten „Gesellschaft zur För-
derung der Gesundheitsre-
gion Lahn-Dill“ inWetzlar.
Zum1.AprilsolldasMVZvon
der „Landarztnetz GmbH“
übernommenwerden.
nWenn das MVZ etabliert
ist, steht die erste Übernah-
me einer Hausarzt-Praxis an.
Einen ersten Interessenten
gebe es bereits, sagt Saar. Na-
men will er aber noch nicht
nennen.

Der Breitscheider Hausarzt Dr. Michael Saar gründet zusammen mit den Lahn-Dill-Kliniken die
„Landarztnetz Lahn-Dill GmbH“ - ein deutschlandweit bislang einmaliges Projekt. (Foto: Linker)

Prognose zur Hausarzt-Versorgung im Kreis
Die Kassenärztliche Ver-

einigung (KV) Hessen hat
vor drei Jahren eine Prog-
nose für die Versorgung mit
Hausärzten erstellt. Für die
171 Hausarzt-Stellen im
Lahn-Dill-Kreis ergibt sich
folgendes Bild: Wenn die
Ärzte im Alter von 65 Jah-
ren ihre Praxen aufgeben,
fehlen 47 Hausärzte im Jahr

2015, 86 im Jahr 2020 und
127 im Jahr 2025. Laut ei-
ner weiteren Studie der KV
ist der nördliche Lahn-Dill-
Kreis inzwischen bereits mit
Hausärzten unterversorgt.
Die KV vertritt die Inte-

ressen der Ärzte. Zugleich
soll sie die ambulante ärzt-
liche Versorgung sicherzu-
stellen. (jli)

Randalierer
verletzt
Polizist

Di l l enburg (red).
Nachdem er auf dem Dil-
lenburger Weihnachts-
markt mehrere Besucher
belästigt hatte, haben Po-
lizisten am Dienstagabend
einen 51-Jährigen festge-
nommen.Dertratnachden
Ordnungshütern und be-
spuckte sie.

Gegen 18.15 Uhr erreich-
ten gleich mehrere Notrufe
die Dillenburger Polizei. Be-
sucher des Weihnachts-
marktes fühlten sich durch
das aggressive Verhalten ei-
nes Mannes belästigt.
Eine Streife machte sich

sofort auf den Weg in die
Fußgängerzone. Dort beob-
achtete sie wie der Unbe-
kannte sichmittenunter den
Besuchern aus einem Tetra-
Pack Wein in eine Bierfla-
sche füllte, den halbleeren
Karton auf den Boden legte,
darauf sprang und ihn so
lautstark zum Platzen brach-
te. Bevor die Ordnungshüter
ihm habhaft werden konn-
ten, rannte er davon.

n Aggressiv und
unbeherrscht

Wenigspäterkehrteer zum
Weihnachtsmarkt zurück,
wo ihn die Polizisten in Emp-
fang nahmen. Um weitere
Belästigungen zu verhin-
dern und ihn auszunüch-
tern, nahmen sie den of-
fensichtlich betrunkenen
Wohnsitzlosen mit auf die
Wache. Hier trat er nach den
Polizisten, bespuckte sie,
wurdeimmeraggressiverund
unbeherrschter, so dass sie
ihn letztlich in ein psychi-
atrisches Krankenhaus ein-
weisen mussten. Ein Polizist
erlitt leichte Verletzungen.
Der 51-Jährige wird sich nun
wegen Widerstand gegen
Polizeibeamte sowie Kör-
perverletzung verantworten
müssen.

Holzspalter
gestohlen

Die t zhö l z t a l -Man -
de ln (red). In der Zeit von
Montag (9. Dezember) bis
Dienstag (10.Dezember) sind
Diebe im Spitzweg in Man-
deln eingebrochen. Die Tä-
ter montierten von einem
roten Schlepper einen Hyd-
raulikspalter der Marke
„Iross“ ab und nahmen ihn
mit. Die Polizei geht davon
aus, dass die Unbekannten
das etwa 220 Kilogramm
schwere Forstgerät mit ei-
nem Fahrzeug abtranspor-
tierten. Den Wert des Spal-
ters schätzt der Besitzer auf
etwa 1500 Euro. Hinweise er-
bittet die Polizeistation in
Dillenburg unter& (0 27 71)
90 70.

Akademie bleibt
geschlossen

Di l l enbu rg (str). Die
Volkshochschule und die
Musikschule der Lahn-Dill-
Akademie in Dillenburg sind
vom 23. Dezember bis zum
3. Januar geschlossen. Ab
dem 6. Januar ist die Lahn-
Dill-Akademie zu den regu-
lären Geschäftszeiten wieder
geöffnet. Das neue Kursan-
gebot ist voraussichtlich ab
dem 7. Januar (Dienstag) im
Internet unter www.lahn-
dill-akademie.de zu finden.
Die neuen Programmhefte
werden in der zweiten Ka-
lenderwoche an Geldinsti-
tute, Stadt- und Gemeinde-
verwaltungen und an die
Kreisverwaltung in Dillen-
burg verteilt.

Moment mal

Haben Sie mal Men-
schen belauscht, die jeden
Tag in einer Kantine essen?
Ärzte, Pfleger, Angestellte
einer großen Firma, Stu-
dierende, Professoren? Da
gibt es nicht viel zwischen
Schwarz und Weiß – ent-
weder, das Essen ist an-
geblich grauenvoll oder
göttlich. Letzteres wird in
aller Regel nicht so ausge-
weidet wie versalzene Nu-
deln oder pappige Schnit-
zel – liegt in der Natur der
Sache. Egal, wie das Urteil
ausfällt, jeden Tag gehen
sie wieder hin. Essen, was
auf den Tisch kommt – aus
Zeitmangel, weil Alterna-
tiven fehlen, weil es güns-
tig ist, weil man das eben
so macht.
Klar, dass Kantinen des-
halb gerne Werbung in ei-
gener Sache machen –
Imagepflege. Ein Anlass
muss her, um die Leute
von der Zeitung für die Sa-
che zu gewinnen und in
der Siegener Mensa hat
man ihn schnell gefunden:
„Heute wurde in der Men-
sa des Studentenwerks das
14 millionste Essen ausge-
geben“. Die 21-jährige
Franziska Wiens kauft den
Bon für ein Stammessen
(zwei Euro) und wird aus
der Schlange gezogen –
ZACK – findet sich die an-
gehende Medienwissen-
schaftlerin auf dem Pres-
sefoto wieder, lächelnd,
mit Präsentkorb und Men-
sa-Gutscheinen für eine
Woche. Doll!
Auf Nachfrage erfuhren
wir, dass die junge Dame
das große Los dank Ge-
müse-Maultaschenpfanne
mit Schweinefleisch an
Paprikasoße, grünen Boh-
nensalat und einem Des-
sert gezogen hat – ob es
geschmeckt hat, stand bis
Redaktionsschluss leider
nicht fest. In diesem Sin-
ne: Mahlzeit!
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