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Praxis auf dem Land? Nein danke! Nur rund fünf Prozent von 300 befragten 
Ärzten können sich vorstellen, auf dem Land tätig zu sein, so eine aktuelle 
Umfrage des Forschungsinstituts TNS Infratest. Ähnliches kam bei einer 
bundesweiten Befragung von Medizinstudierenden durch KBV und die 
Universität Trier im Sommer 2010 heraus: Von 12 500 befragten Studieren-
den fanden lediglich 16 Prozent eine Niederlassung in ländlichem Gebiet 
attraktiv.

Die Regierenden in Berlin wollen nun mit Hilfe eines Versorgungsgesetzes 
ländliche Gebiete für Ärzte wieder attraktiver machen. Dazu soll die 
Bedarfsplanung überarbeitet werden, angedacht ist außerdem, die Regel-
leistungsvolumina in unterversorgten Gebieten abzuschaffen. 
Auch die Bundesländer machen sich Gedanken, wie sie einem drohenden 
Ärztemangel in ländlichen Gebieten begegnen sollen – ganz aktuell bei 
einer Tagung im baden-württembergischen Mutlangen zum Thema „Medizi-
nische Versorgung im Ländlichen Raum“. Was diese Tagung brachte, was das 
„Modell Niedersachsen“ (MoNi) bedeutet und was sich Länder und Kommu-
nen so einfallen lassen, um das Problem in den Griff zu bekommen – das 
können Sie auf dieser und den nächsten Seiten lesen. 

Jetzt sollen Milch und Honig fließen...

Tagung in Mutlangen mit Ministerduo: 

„Land unter“ bei den  
Praxen auf dem Lande

©
 fr

en
ta

Schützenhilfe für Landärzte
Noch hat Baden-Württem-

berg ausreichend Haus- und 
Fachärzte. In ländlichen Regi-
onen wird es jedoch merklich 
schwieriger, Nachwuchs für die 
dortigen Praxen zu finden. Die 
baden-württembergische Lan-
desregierung hat deshalb einen 
umfangreichen Maßnahmenka-
talog aufgelegt. Vorgestellt wur-
de er von gleich zwei Ministern: 
Gesundheitsministerin Monika 
Stolz und der Minister für den 
Ländlichen Raum Rudolf Köberle 
präsentierten bei der Tagung 
„Medizinische Versorgung im 
Ländlichen Raum“ Anfang Febru-
ar in Mutlangen ihr Zehn-Punkte- 
Aktionsprogamm „Landärzte“. 
Dafür werden rund sieben Millio-
nen Euro bereitgestellt. „Damit 

sollen beispielsweise Medizin-
studenten finanziell unterstützt 
werden, die ihr Praktisches Jahr 
in einer niedergelassenen Allge-
meinarztpraxis absolvieren. 
Auch die Praxis soll einen finan-
ziellen Beitrag erhalten“, so Stolz. 
Einrichtungen sollen familien-
freundlicher werden, um Ärz-
tinnen eine Teil zeitbeschäftigung 
zu ermöglichen. Auch struktu-
relle Verbesserungen wie eine 
bessere Bedarfsplanung vor Ort 
und eine sektorenübergreifende 
Verzahnung sind geplant. 

Therese Bollenbach, Landes-
vorsitzende des VmA in Baden-
Württemberg, war bei der Mut-
langer Tagung mit dabei. Ver- 
misst hat sie Verteter der Haus- 

ärzte oder der KV auf dem 
Podium. „Zum Glück haben den-
noch einige Hausärzte die Ta-
gung zum Anlass genommen, vor 
ca. 200 Zuhörern aus der baden-
württembergischen Kommunal-
politik ihre aussichtslosen An-
strengungen darzulegen, einen 
Nachfolger für ihre hausärztliche 
Praxis zu finden.“

Und die Schwierigkeiten wer-
den weiter zunehmen: Laut Versor-
gungsbericht der KVBW 2009 sind 
knapp ein Viertel der Hausärzte in 
Baden-Württemberg über 60 Jahre 
alt. Eine „Zeitbombe“, so Berhold 
Dietsche von der KVBW. 

Roger Kehle als Präsident des 
Gemeindetags wehrte sich dage-
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gen, dass den Gemeinden immer 
mehr auf die Schultern geladen 
wird: Sie sollen den künftigen 
Hausärzten billiges Bauland, Pra-
xisräume und –kredite, Umzugs-
hilfe, Anzeigenunterstützung 
und vielleicht sogar noch einen 
kommunalen Fahrdienst für Pati-
enten zu MVZ zur Verfügung 
stellen. Viele Bürgermeister grif-
fen den Hausärzten bereits bei 
der Praxisübernahme unter die 
Arme – letztendlich werde aber 
durch diese kommunalen Hilfen 
keinerlei strukturelle Abhilfe ge-
schaffen. 

„Meines Erachtens sollte end-
lich sorgfältig geprüft werden, 
warum junge ÄrztInnen nicht 
mehr als Hausärzte tätig sein 
wollen“, so Bollenbach. Professor 
Joachim Szecsenyi vom Kompe-
tenzzentrum Allgemeinmedizin 
in Baden-Württemberg habe ei-
nen interessanten Hinweis gege-
ben: Schon während des Studi-
ums würden von Professorenseite 
gerne Seitenhiebe auf die Hau-
särzte ausgeteilt, wie z.B. „das hat 
wieder der Hausarzt alles kom-
plett versaut, und wir bekommen 
dann die Fälle am Ende“. 

„Vielleicht sollten sich die im-
mer noch meist männlichen Pro-
fessoren der Unikliniken einmal 
den Beruf der Hausärzte/innen 
genauer ansehen. Es kann nicht 

angehen, dass dieser Beruf 
in den letzten Jahrzehnten 
sowohl inhaltlich als auch 
finanziell immer mehr ent-
wertet wird. Einer der be-
kannteren Gründe ist der 
hohe Frauenanteil der zu-
künftigen Ärzte. Die Frauen 
möchten Familie und Beruf 
vereinbaren“, meint Therese 
Bollenbach. 

Offenbar sei es für viele 
kommunale Vertreter mitt-
lerweile klar, dass es 
in Zukunft im länd-
lichen Raum ohne 
attraktivere Arzthono-
rare schwer werden wird, die 
hausärztliche Versorgung zu ge-
währleisten. Auf Kreisebene 
müsse die Bedarfsplanung künf-
tig kleinräumiger erfolgen, da es 
in Ballungsgebieten und Städten 
immer noch eine relative Über-
versorgung gibt. Die bisherigen 
Zahlen bei einer viel zu großräu-
migen Kreiseinteilung gäben 
deshalb ein falsches Bild ab, wie 
es mit der tatsächlichen Versor-
gung aussieht.  I (TB/Red.)

Thüringen fördert Ärzte in 
Weiterbildung 

Der Freistaat und die KV Thüringen haben im Juli 
2009 die „Stiftung zur Förderung der ambulanten 
ärztlichen Versorgung im Freistaat Thüringen“ ge-
gründet. Zweck ist die Förderung der ambulanten 
ärztlichen Versorgung. Die Förderung wird als mo-
natliche oder einmalige Zuwendung an die Ärzte in 
Weiterbildung für den Zeitraum der Weiterbildung 
gewährt. Sie erfolgt in Höhe von maximal 250 Euro 
monatlich pro vollzeitbeschäftigte Assistentenstel-
le, bei Teilzeit erfolgt die Förderung anteilig. Die ma-
ximal zulässige Förderungsdauer eines Arztes in 
Weiterbildung beträgt höchstens 60 Monate. I 

KV Sachsen eröffnet eigene Hausarztpraxis 
Die KV Sachsen hat Mitte Januar in Arzberg ihre erste eigene hausärztliche Praxis eröff-
net. Damit ist Sachsen nach Thüringen das zweite Bundesland, das diese Form der am-
bulanten medizinischen Versorgung versucht. Wie das Deutsche Ärzteblatt berichtet, 
soll interessierten Ärzten damit die Scheu vor einer Niederlassung genommen werden – 
sie werden zunächst in der Praxis angestellt, maximal zwei Jahre lang.  Ziel bleibe jedoch 

die eigene Niederlassung.

Das Netzwerk „Ärzte für Sachsen“ der sächsischen Landesärztekammer will Me-
dizinstudenten und angehenden Fachärzten die Tätigkeit in Sachsen schmack-

haft machen. Dazu wurde eine Koordinierungs- und Beratungsstelle einge-
richtet, die unter anderem über die zahlreichen finanziellen 

Unterstützungsmöglichkeiten informiert. Finanziell unterstützt werden 
Medizinstudenten und Assistenzärzte. I
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Bei immer mehr 
Landarztpraxen 
wird Schmalhans 
zum Küchenmeister
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