
Von Angelika Hild

Fürstenstein/Tittling. Demo-
grafischer Wandel, Bürokratis-
mus, immer neue Aufgaben für
Arzt und Arzthelfer: „Die Arbeit
in der Hausarztpraxis hat sich
geändert“, berichtet Marlene
Hackl (50). Die Fürstensteiner
Arzthelferin und ihre Tittlinger
Kollegin Helga Bauer (48) ha-
ben darauf reagiert und eine Zu-
satzausbildung zur VERAH ge-
macht, zur „Versorgungsassis-
tentin in der Hausarztpraxis“.
Sie sind die ersten beiden ihrer
Art im Landkreis.

Entlastung für den
Hausarzt

„Viele Hausärzte können sich
heute gar nicht mehr auf ihre
Kernaufgaben konzentrieren“,
erklärt Helga Bauer. Die Zusatz-
ausbildung für Medizinische
Fachangestellte (Arzthelfer) und
Medizinisch-Technische Assis-
tenten soll helfen, diese Situati-
on abzufedern: In acht verschie-
denen Modulen lernen die Teil-
nehmer viel zum Beispiel über
die Organisation der Praxis und
der Praxistechnik, über die Prä-
vention sowie über Gesund-
heits-, Besuchs-, Notfall- oder
Wundmanagement. Marlene
Hackl und Helga Bauer haben
die Ausbildung in einem Crash-
kurs absolviert und in zwei Mo-
naten 200 Stunden in die Zu-
satzqualifikation investiert − an
Wochenenden und in einer
Kompaktwoche. Nicht mitge-
rechnet sind die persönlichen
Lernzeiten und die Erstellung
der Abschlussarbeit: „Abends
habe ich mich oft noch mit den
VERAH-Unterlagen aufs Sofa
gesetzt und gelernt“, erzählt
Helga Bauer. „‚Mama, machst
du denn nicht mal Feierabend?‘,
haben meine Kinder dann ge-
fragt.“ Gelohnt hat sich der
Stress für sie auf jeden Fall:

„Mit der VERAH hat man ein-
fach einen ganz anderen Ein-
blick in die Praxis “, sagt sie. Wie
organisiere ich den Einkauf für
die Arztpraxis, was muss ich bei
Abrechnungen und Verträgen
beachten? Wie sind die medizi-
nischen Geräte zum Beispiel für
die Überprüfung der Lungen-
funktion zu bedienen und wie
häufig muss ihre Wartung erfol-
gen? Wie erstellte ich einen indi-
viduellen Hilfeplan für den Pati-
enten und begleite ihn bei der
Umsetzung? „Außerdem haben
wir viel darüber erfahren, wie
man den ganzen Praxisablauf
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koordiniert und und den Arzt
bei der Patientenbetreuung ent-
lastet“, erklärt Marlene Hackl.
Die VERAH soll somit als Zwi-
schenglied zwischen Patient
und Arzt fungieren und den Pati-
enten außerdem bei der Kom-
munikation mit Krankenkassen
und anderen Behörden beraten.
„Der Arzt kann den Patienten
dann wieder als Menschen se-
hen, der gesund werden muss −
wir übernehmen das Drumher-
um“, so Marlene Hackl.

Ein wichtiges Thema gerade
im ländlichen Raum sind auch
die Hausbesuche. „Mit der Zu-
satzausbildung können wir sol-
che Besuche jetzt durchführen,
vorausgesetzt, es wird kein Arzt
benötigt“, erklärt Helga Bauer.
Die Nachfrage danach steigt ste-
tig, das haben auch die beiden
VERAHs bemerkt: Schließlich

gibt es immer mehr alte Men-
schen, gleichzeitig ist der öffent-
liche Nahverkehr auch im Land-
kreis aber oft nicht so gut ausge-
baut, dass die Hausarztpraxis
leicht zu erreichen ist. Familien-
verbände, in denen früher zum
Beispiel chronisch Kranke ge-
pflegt wurden, sind häufig be-
reits weggebrochen.

VERAHs machen auch
Hausbesuche

„Bei den Hausbesuchen kön-
nen wir jetzt zum Beispiel über-
prüfen, ob die Patienten ihre
Medikamente richtig einneh-
men, oder Verbände kontrollie-
ren“, so Helga Bauer. Gleichzei-
tig weisen die VERAHs auf Ge-

fahrenstellen im Haus hin, bera-
ten den Patienten bei dessen Er-
nährung oder nehmen Blut ab.
„So wird der Arzt auch bei den
Hausbesuchen entlastet“, er-
klärt Marlene Hackl.

Insgesamt 55 Teilnehmer wa-
ren in ihrem Kurs, der bayern-
weit vom Institut für hausärztli-
che Fortbildung im Deutschen
Hausärzteverband (IhF) ange-
boten wird. Bezahlt wurde das
Pilotprojekt von verschiedenen
Institutionen, unter anderem
dem Europäischen Sozialfonds
und dem Bayerischen Sozialmi-
nisterium. Marlene Hackl und
Helga Bauer mussten immer
nach Augsburg pendeln, nächs-
tes Jahr soll aber auch eine Fort-
bildungsmöglichkeit in Passau
eingerichtet werden.

Stephan Gawlik und Walde-
mar Bloch, die Bürgermeister

von Fürstenstein und Tittling,
gratulierten den beiden neuen
VERAHs zu ihrer Zusatzqualifi-
kation und überreichten Blu-
mensträuße. „Die Betreuung der
Patienten gewinnt durch die
VERAHs an Qualität“, so Bloch.
Gawlik erklärte, er hoffe, dass
sich durch mehr VERAHs im
Landkreis auch vermehrt junge
Hausärzte dazu bewegen lassen,
sich hier niederzulassen: „Das
kann nur funktionieren, wenn
das Berufsbild des Hausarztes
wieder attraktiver wird − und da-
zu leisten die VERAHs einen
großen Beitrag“, so Gawlik.

Marlene Hackl und Helga
Bauer jedenfalls hoffen, dass es
künftig noch mehr VERAHs im
Landkreis geben wird. Der Be-
darf bestehe, so Marlene Hackl:
„Eigentlich müsste die Ausbil-
dung künftig Standard werden.“

Koordinieren, organisieren, betreuen: Die VERAH ist Schnittstelle zwischen Patient und dem Gesundheitsnetzwerk aus Arzt, Krankenkasse
und Behörde. Helga Bauer (l.) und Marlene Hackl haben als erste im Landkreis die Zusatzqualifikation erworben. − Foto: Jäger


