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Hessischer Demografiepreis

Netzwerk will Ärzte aufs Land locken
Veröffentlicht am 25.09.15 um 11:36 Uhr

Bild © picture-alliance/dpa

Das Landarztnetz Lahn-Dill will jungen Ärzten die Arbeit auf dem Land

schmackhaft machen: Dafür erhält es den diesjährigen hessischen

Demografiepreis. Das in Deutschland einmalige Netzwerk übernimmt

Praxen und stellt sie Nachwuchsmedizinern zur Verfügung - allerdings

nur unter bestimmten Bedingungen.

Von Mike Marklove (hr-iNFO)

Gesellschaft
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Video 03:47 Min.

Hessischer Demografiepreis für Initiative aus Wetzlar [Videoseite]

hessenschau |  25.09.15, 19:30 Uhr

Der Beruf des Landarztes ist längst nicht mehr so romantisch, wie er oft

in Fernsehserien präsentiert wird. Die Ärzte müssen rund um die Uhr

erreichbar sein, viel fahren und sind fernab von größeren Städten. Doch

gerade auf dem Land werden dringend Ärzte benötigt, die Gesellschaft

wird älter, und die Menschen in den Dörfern wollen genauso gut versorgt

sein wie Städter. Genau dafür setzt sich die 2014 gegründete

Landarztnetz-GmbH des Lahn-Dill-Kreises  ein. Das Land würdigt die

Arbeit des Netzwerkes nun mit dem Hessischen Demografiepreis, der mit

10.000 Euro dotiert ist und am Freitag in Wiesbaden von der Staatskanzlei

verliehen wurde.

0:00
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Michael Saar hat das Landarztnetz mitgegründet. Bild © Lahn-Dill-Kliniken

Mitbegründer des Landarztnetzes ist der Allgemeinmediziner Michael

Saar. Er arbeitet in Breitscheid, einer Gemeinde im nördlichen Lahn-Dill-

Kreis mit knapp 5.000 Einwohnern. Seit gut 30 Jahren ist er inzwischen für

seine Patienten da. Er hat einige von ihnen groß werden sehen, sie sind

ihm eine Herzensangelegenheit. Doch Saar fragt sich schon seit Jahren,

was sich viele seiner Kollegen fragen: Wer übernimmt mal die Praxis von

mir, wenn ich in den Ruhestand gehe?

Strenge Bedingungen für Praxis-Übernahme

Zusammen mit den Lahn-Dill-Kliniken gründete Saar schließlich die

Landarztnetz-Lahn-Dill-GmbH. Dieses übernimmt Praxen und stellt sie

Nachwuchsärzten zur Verfügung. Steht ein Arzt vor dem Ruhestand, kann

er seine Praxis der Landarztnetz-GmbH anbieten. "Ob sie die Praxis

übernimmt, ist an strenge Bedingungen an den jeweiligen Arzt geknüpft",

sagt Saar. "Man muss mehrere Jahre erfolglos versucht haben, einen

Nachfolger zu finden, wir wollen nicht aktiv in den Markt für freie

Arztpraxen eingreifen." Die Praxis müsse außerdem wirtschaftlich gesund

sein und die Kollegen in der Umgebung müssten einverstanden sein, dass

die Landarztnetz-GmbH die Praxis übernehme. 

Junge Ärzte müssen bereit sein, Patienten auf dem Land zu helfen
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Audio 03:01 Min.

Demografiepreis für Landarztnetz Lahn-Dill [Audioseite]

Mike Marklove (hr-iNFO) |  25.09.15

Sind diese Bedingungen erfüllt, stellt die Landarztnetz-GmbH einen

Antrag auf Übernahme bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Ist die

Praxis von der GmbH übernommen worden, kann ein interessierter Arzt

dort mit seiner Arbeit beginnen. Er oder sie wird zwei Jahre bei der

Landarztnetz-GmbH angestellt und kann danach die Praxis selbst

übernehmen. Der Vorteil: Interessierte Mediziner müssen nicht gleich

hohe Investitionen tätigen und können zwei Jahre lang ausprobieren, ob

die Arbeit auf dem Land etwas für sie ist.

Die Ärzte müssen allerdings gewisse Kriterien erfüllen, sagt Saar.

"Zunächst müssen es Fachärzte für allgemeine oder innere Medizin sein.

Dann müssen sie auch hierher wollen und eine gewisse Empathie für alte

Menschen und diese Tätigkeit haben." Und natürlich müssten die Ärzte

auch bereit sein, aufs Land zu ziehen.

Viele Ärzte stehen vor dem Ruhestand

Immerhin: Bereits drei Praxen konnten seit dem vergangenen Jahr mit

neuen Ärzten besetzt werden, und Michael Saar hat festgestellt: Es gab

bereits weitere Anfragen von Ärzten, die bereit wären, nach Dietzhölztal,

Eschenburg oder Breitscheid zu ziehen. Und sie werden dringend benötigt:

Bereits jetzt gibt es im Lahn-Dill-Kreis 17 Ärzte die 68 Jahre und älter

sind, erklärt Saar.

3:01
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Richard Kreutzer ist Geschäftsführer des Landarztnetzes Lahn-Dill Bild © Lahn-Dill-Kliniken

Um den jungen Ärzten die Arbeit auf dem Land noch schmackhafter zu

machen, ist es eine Kooperation mit den Lahn-Dill-Kliniken angedacht,

sagt deren Geschäftsführer Richard Kreutzer. "Angedacht ist, dass wir

junge Menschen anstellen - sowohl im Krankenhaus als auch auf einem

Landarztsitz. Das ist nach der derzeitigen Rechtsauffassung zwischen der

Kassenärztlichen Vereinigung und den Kliniken derzeit noch nicht

möglich, aber wir wollen diese Grenzen aufbrechen."

Es sei durchaus sinnvoll, wenn Ärzte sowohl in Teilzeit in einer Klinik als

auch auf dem Land arbeiteten. So sollen die Nachwuchsärzte ihre Arbeit

künftig flexibler gestalten können - auf dem Land aber auch in der Stadt.

Neben dem Landarztnetz Lahn-Dill wurden am Freitag weitere

Demografie-Projekte ausgezeichnet: Auf den zweiten Platz kam das

virtuelle Karrierenetzwerk Network Waldeck/Frankenberg (6.000 Euro),

den dritten belegt das Projekt "Jung hilft Alt" in Hofgeismar (4.000 Euro).

Anerkennungen in Höhe von je 500 Euro gingen an das Kulturforum

Hochtaunus, die Initiative "Gemeinsam für die Jugend" in Vöhl sowie das

KutscherHus in Basdorf.

Quelle: hessenschau.de
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