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Die „Landarztnetz GmbH“ kommt
MEDIZIN Eine 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 vor-
stellen können, als Hausarzt
zu arbeiten, aber sie wollen
nicht das unternehmerische
Risiko als selbstständige
Hausärzte eingehen“, er-
klärt Kreutzer.

n Kein Risiko für
die Ärzte

Dieses Problem wollen
ANR und die Lahn-Dill-Kli-
niken mit der „Landarztnetz
Lahn-Dill GmbH“ lösen, sie
soll die Ärzte anstellen und
die Bürokratie 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 niedergelas-
sene Ärzte dürfen das. Des-
halb übernimmt 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 kei-
ne Konkurrenz werden.
Diese Übernahme-Ent-

scheidung solle ein Beirat
treffen. Er soll mit Vertre-
tern der Kreispolitik, der
Lahn-Dill-Kliniken sowie des
ANR besetzt werden. Da-
nach schreibt die „Land-
arztnetz GmbH“ die Haus-
arzt-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 eige-
nes wirtschaftliches Risiko,
und siemüssen sichnicht für

eine Praxis verschulden“,
sagt Saar. Nach zwei Jahren
im Angestelltenverhältnis
hätten sie auch die Mög-
lichkeit, die Praxen als
selbstständige Hausärzte zu
übernehmen.
Der Breitscheider Arzt

spricht von einem „Ver-
such, die Hausärzte-Versor-
gung für die Zukunft zu si-
chern“. Er weiß von derzeit
sieben Ärzten im Lahn-Dill-
Kreis, die ihre Praxen auf-
geben wollten, aber vergeb-

lich nach Nachfolgern such-
ten.
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 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 sicher-
stellen. (jli)
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