
 

 

 

 

 

 

 

Workshop: Gesundheitliche Versorgung  

Landkreis Schaumburg, Landkreis Hameln-Pyrmont  

am 17.05.2017 

 

- Ergebnisse –  

 

17:00 Begrüßung (Landrat Jörg Farr und Landrat Tjark Bartels)  

17:20 Hausärztliche Versorgung in den Landkreisen Schaumburg und Hameln-Pyrmont 
Dr. Gesa Matthes, TUHH 

17:50 Einführung in die Gruppenarbeit 

18:00 Gruppenarbeit in drei Kleingruppen: Zukünftige ärztliche Versorgung 

• die Sicht von Ober- und Mittelzentren (A) 
• die Sicht ländlicher Räume (B) 
• die Sicht ländlicher Räume (C) 

Integrierte Kaffeepause 

20:00 Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse  

20:20 Ausblick 

20:30 Ende der Veranstaltung und Ausklang 

 

  

UrbanRural SOLUTIONS 
Innovationen im regionalen Daseinsvorsorge-

management  
durch Stadt-Land-Kooperationen 
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Begrüßung 

Landrat Farr und Landrat Bartels begrüßen die Anwesenden. Für den 

Landkreis Schaumburg schildert Herr Landrat Farr die stationäre Versor-

gung als ein Thema mit viel Perspektive und Bewegung, die allein schon 

durch die Zusammenlegung von drei Häusern entsteht, die für alle Betei-

ligten große Herausforderungen bedeutete. Inzwischen ist die formale 

Zusammenlegung vollzogen. Im Bereich der ambulanten Versorgung 

sieht er ebenfalls große Herausforderungen und erhofft sich insbeson-

dere in diesem Bereich Impulse und Motivation durch das Projekt Ur-

banRural Solutions, um gemeinsam Lösungen zu finden. 

Auch Herr Landrat Bartels sieht große Herausforderungen, er spricht von 

einem anstehenden massiven Strukturwandel, der nur gemeinsam be-

wältigt werden könne. Optimistisch stimmt ihn u. a. die Tatsache, dass 

der demografische Wandel die Region bisher wesentlich weniger „ge-

troffen“ hat, als prognostiziert und befürchtet. Zurzeit gibt es eine mas-

sive Nachfrage im Landkreis Hamel-Pyrmont. Bei der Frage, wie Ärztin-

nen und Ärzte bewogen werden können, in die Region zu kommen, setzt 

er vor allem auf Attraktivitäten (z. B. Rahmenbedingungen in einer Ge-

meinschaftspraxis statt in einer Einzelpraxis) als auf Startförderungen. 

 

 

Hausärztliche Versorgung in den  

Landkreisen Schaumburg und Hamel-Pyrmont 
Dr. Gesa Matthes, TUHH 

Frau Dr. Matthes stellt Untersuchungsergebnisse des Projektes zur 

hausärztlichen Versorgung in den Landkreisen Schaumburg und Hameln-

Pyrmont vor. Hierbei geht es zum einen um den status quo der Versor-

gung und zum anderen über mögliche zukünftige Entwicklungen (Prä-

sentation: s. Anlage und auf der Internetseite des NEWH). Bei den an-

schließenden Nachfragen werden folgende Themen angesprochen: 

 Bei der Darstellung über das Alter der aktuell tätigen Haus-

ärzt/innen wird angeregt, anzugeben, wie viele Hausärzt/innen 

älter als 60 Jahre sind (bisher ab 63 Jahre), da hier das Problem von übermorgen liegt. 

 Bei den Erreichbarkeitsanalysen gelten Wegezeiten von über 60 min. als „nicht erreichbar“. 

Bei den angegebenen Zeiten zum ÖPNV sind berücksichtigt: Weg von der Haustür zur Halte-

stelle, Wartezeit, Fahrtzeit, Weg bis zur Arztpraxis sowie die Taktzeiten. 

 Mögliche Strukturanpassungen, die u. a. dadurch entstehen können, dass Praxen zusammen-

gelegt werden, sind im Modell nicht berücksichtigt. 

http://de.netzwerk-ewh.de/wAssets/docs/EWHvernetzt/Fokusraeume/UR-Zusammenfassung-Hausaerzte_2017-05-17.pdf
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 Ebenso konnte im Modell nicht berücksichtigt werden, wie viele Menschen nicht den nächst-

gelegenen Hausarzt/ärztin aufsuchen, sondern denjenigen ihrer Wahl, da hierzu keine be-

lastbaren Daten verfügbar sind (sein können). 

 Im Landkreis Schaumburg gibt es bereits heute eine ganze Reihe von alternativen Bedien-

formen. Diese sind zurzeit im Modell berücksichtigt, wenn sie einen Fahrplan haben. Es soll 

noch besprochen werden, wie ggfs. auch andere Bedienformen berücksichtigt werden kön-

nen. 

 Es wurden auch Ärzt/innen bzw. Praxisstandorte außerhalb der beiden Landkreise berück-

sichtigt. 

 

Gruppenarbeit: Zukünftige ärztliche Versorgung 
Die zentralen Fragestellungen für die Gruppenarbeit sind: 

 Status quo - differenzierte Themenbetrachtung: Wie schätzen Sie Hemmnisse, Hürden, 

Chancen und Ansatzpunkte ein? 

 Zukunft: Wo sehen Sie kurz- (2022) und mittelfristigen (2030) Handlungsbedarf (Bewertung 

und Abschätzung von Trends- und Entwicklungen (eHEALTH etc.) 

 Aktive: Wer sind handelnde Akteursgruppen, wo gibt es Handlungsspielräume,…? 

Die Fragen werden in drei parallelen Gruppen bearbeitet, einmal aus eher städtischer Sicht, zweimal 

aus eher ländlicher Sicht. 

 

 Gruppe 1: Städtische Sicht (A) (Moderation: Franziska Lehmann, Gesa Matthes) 

In der ersten Runde werden Themen gesammelt, in denen Herausforderungen liegen. Hierzu gehö-

ren: 

 Wir bekommen keine Ärzt/innen. „Nach Hameln kommt keiner.“, „Pyrmont ist zu weit weg.“ 

Es besteht eine deutliche Konkurrenzsituation zu anderen Regionen. 

 Die heutigen Anforderungen an eine Work-life-balance vor allem der jüngeren Ärzt/innen 

stellen Anforderungen an die bestehenden Strukturen. Hierzu gehört u. a. die Anforderung 

einer angemessenen Vergütung und angemessener Arbeitszeiten. 

 Die ärztliche Versorgung wird weiblich – die vorhandenen Strukturen und Arbeitsbedingun-

gen sind darauf nicht eingestellt. 

 Thema Überlastung: Es gibt zu wenige Ärzt/innen, es werden zu wenige ausgebildet. Weg-

brechenden Ärztezahlen stehen steigende Patientenzahlen gegenüber.  Der fortlaufend stei-

gende Vorsorge-Umfang ist inzwischen zu groß. 

 Viele Praxen sind nicht nur aufgrund des Alters der Ärzt/innen überaltert, sondern auch hin-

sichtlich baulichem Zustand  (z. B. mangelnde Barrierefreiheit) und technischer Ausstattung. 

 Die KVN reagiert nur sehr langsam auf Änderungen. 

 Neue Modelle werden teilweise als „Gefahr“ – zumindest als Konkurrenz für Bestehendes 

gewertet.  

 Weitere Zentralisierungen führen zu schlechteren Erreichbarkeiten. 
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 Es gibt bereits Praxen in der Region, die mehrere neue Lösungsansätze kombinieren. Als po-

sitives Beispiel wird eine Praxis vorgestellt, in der sich mehrere Ärzt/innen Stellen teilen, ein 

rotierendes System für Hausbesuche in der Fläche etabliert haben, zwei Versorgungsassis-

tentinnen nach dem VERAH-Modell beschäftigen und dabei elektronisch Informationen an 

die Praxis übermitteln. 

Anschließend werden Herausforderungen und Lösungsansätze gebündelt. Hierbei wird der Schwer-

punkt auf jene Herausforderungen gelegt, denen in der Region begegnet werden kann: 

 Strukturen, Kommunikation und Kooperation: Ohne Bewegungen und Änderungen auf die-

ser Ebene werden die anstehenden Probleme nicht zu lösen sein. Es geht herbei zum einen 

um Verbesserungen in der Kommunikation und Kooperation zwischen Hausärzt/innen, Fach-

ärzt/innen und Krankenhäusern. Diese müssen besser vernetzt werden, z. B. kann über ein 

MVZ in Trägerschaft eines benachbarten Krankenhauses als einem möglichen Baustein nach-

gedacht werden. Nur dann kann es auch gelingen, Konkurrenzen zu überwinden. 

 KVN: Von der KV wird deutlich mehr Transparenz erwartet, als Voraussetzung dafür, beste-

henden Strukturen und Rahmenbedingungen verstehen zu können. Darüber hinaus muss 

sich die KV beweglicher zeigen, um Strukturen ändern zu können. 

 Die Region, der Standort, die Attraktivität: Hier geht es um die Kommunikation nach außen, 

letztendlich um gute „Vermarktung“, um für junge Ärzt/innen interessant zu werden. Das ist 

dann eine gezielte Wirtschaftsförderung. Die Städte und Gemeinden müssen die Studieren-

den, die jungen Ärzt/innen buchstäblich abholen (Beispiel: Projekt Landpartie Zeven – führte 

dazu, dass Praktikumsplätze in der Region problemlos vergeben werden können). Angebot 

und Vermarktung von PJ-Plätzen gehört ebenso dazu wie die Frage, inwieweit die eigene Re-

gion für jüngere Ärzt/innen interessant sind (u. a. KiTa- und Schulsituation). 

 Aktuelle Lebensmodelle und „alte“ Praxismodelle: Auch auf dieser Ebene stimmen die 

Strukturen (Einzelpraxis) nicht mehr zu den aktuellen Lebensmodellen. Hier kann es um (un-

ternehmerische) Beratung z. B. zur Eröffnung von Gemeinschaftspraxen gehen, um die Ge-

staltung familienfreundlicher Arbeitszeiten usw. Dieser Punkt knüpft an die vorgenannten 

Überlegungen zur Wirtschaftsförderung (Standort/ Attraktivität) und Kommunikati-

on/Kooperation an. 

 Ausbildung: Hier besteht zum einen ein quantitatives Problem, da zu wenige Medizi-

ner/innen ausgebildet sind. Zum anderen bestehen auch qualitative Probleme, u. a. da den 

Absolvent/innen praktische Erfahrungen fehlen. Hier ist z. B. der Modellstudiengang Hanni-

baL der Hochschule Hannover ein Ansatzpunkt. 

Unter dem Thema Ausbildung geht es auch um ein mögliches Zusammenspiel von Ärzt/innen 

und weiterem Fachpersonal oder um die Durchlässigkeit der medizinischen Ausbildung auch 

für Nicht-Akademiker/innen. 

Abschließend schätzen die Teilnehmenden die Handlungsmöglichkeiten der verschiedenen Akteurs-

gruppen sein (s. Foto). Demnach werden große Handlungsmöglichkeiten bei den niedergelassenen 

Ärzt/innen und Kliniken sowie bei den Krankenkassen und der KVN gesehen. Die Handlungsmöglich-

keiten der Politik werden überwiegend als mittel – hoch eingeschätzt. Im Vergleich dazu werden die 

Handlungsmöglichkeiten der öffentlichen Verwaltung und der Fachämter als eher gering eingestuft. 

Diese Einstufung passt nicht so ganz zu der vorher diskutierten Herausforderung, dass die Kommu-

nen auf die Mediziner/innen zugehen müssten, der hohe Bedeutung beigemessen wurde. 

https://www.mh-hannover.de/fileadmin/institute/allgemeinmedizin/Lehre/Landpartie_Zeven_Flyer.pdf
https://www.mh-hannover.de/15561.html
https://www.mh-hannover.de/15561.html
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Punktfarben bedeuten: 

blau – Ärzt/innen                                                                                  gelb – Krankenkassen und KVN           

grün – Lokalpolitik und Bürgermeister/Landräte                            rot – öffentliche Verwaltung, Fachämter 

 

 

Gruppe 2: Ländliche Sicht (B) (Moderation: Michael Glatthaar, Sandra-Luisa Moschner) 

Als Einstieg werden Herausforderungen/Probleme und Trends von den Teilnehmenden diskutiert 

a) Herausforderungen/Probleme 

 Das „Altes Hausarztmodell“ ist ein „Auslaufmodell“. Stichpunkt: Work-Life-Balance, Femini-

sierung des Medizinbereichs (mit anderen Lebens-Arbeitszeitmodellen), geringere Neigung 

für zeitliche Ausbeutung der Ärzt/innen, Überforderung von Entscheidungen (Zunehmende 

Komplexität von Entscheidungen).  

 Ärzte in ländlichen Räumen können häufig keine neuen Patienten (von anderen in den Ruhe-

stand gegangenen Kollegen) mehr aufnehmen – Thema Überlastung/Anzahl Patien-

ten/Hausarzt 

 Schüttwinkel von großen zu kleinen Städten Attraktivität von Großstädten ist hoch, die 

Nachfrage in kleineren Städten und ländlichen Räumen nimmt deutlich ab. 

 Zu wenig Studierende! (1989: 85 000 Studienplätze; heute: 81 0001) – Vorschlag: Zahlen und 

Entwicklungen könnten durch das UR-Forschungsprojekt recherchiert werden. 

                                                           
1
 Faktencheck: Im Wintersemester 2016/17 waren 91.938 Studierende im Fach Humanmedizin (ohne Zahnmedizin) einge-

schrieben. Das waren rund 7.000 mehr als im WS 2012/13. Hinzu kommen noch ca. 11.000 deutsche Studierende im euro-

päischen Ausland. Quelle: Statistisches Bundesamt (destatis) 2017 
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 Durch Personalmangel in den Krankenhäusern ist eine gute und zeitintensive Ausbildung 

junger Ärzt/innen kaum möglich. Mögliche Lösung: höhere Stundendeputate für Betreuung.  

 Zugangshürde (NC) ist zu hoch, Wartesemester bedeuten Verschwendung der produktivsten 

Zeit junger Menschen  

b) Einschätzungen und Trends 

 KVN ist Schlüsselakteur, erfüllt diese Rolle aber bisher zu wenig. 

 Einbruch des Fachärzteangebotes in ländlichen Räumen wird in Zukunft erwartet 

 Handlungsoptionen für Landkreise: Lebensqualität bieten; Bürokratieabbau, Notfalldienste 

mindern über höhere Ärztedichte 

 Lösung MVZ: Diese sind häufig unwirtschaftlich und „Pleite gefährdet“, da Ärzt/innen eine zu 

geringe Motivation haben, „sich reinzuhängen“ (ineffizientes Arbeiten). Einige MVZ wurden 

in der Vergangenheit bereits „abgegeben“ bzw. geschlossen. Nur hochspezialisierte MVZ (z.B. 

Endokrinologikum mit Labor) ist wirtschaftlich tragfähig2 

 

Im 2. Schritt bewerteten die Teilnehmenden die Herausforderungen nach kurz- (2022 = rote Punkte) 

und mittelfristigem (2030 = blaue Punkte) Handlungsbedarf. Hierzu wurde in der Diskussion die Be-

reiche „zu wenig Ärzte werden ausgebildet“, „Anreizinstrumente schaffen“, „neue Versorgungsmo-

delle entwickeln“ und „Überforderung des Arztberufs, zunehmende Komplexität von Entscheidun-

gen“ ergänzt. 

 

                                                           
2
 Faktencheck: Laut Ärztebefragung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sind die Gewinne je Inhaber in Gemein-

schaftspraxen bis zu 30% höher als in Einzelpraxen. Gründe hierfür liegen in der Reduktion der Investitionskosten und der 
Verwaltungstätigkeit durch Synergieeffekte. Quelle: Zi-PraxisPanel – ZiPP Jahresbericht 2015, Ergebnisse der Befragung 2015 
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Im Ergebnis zeigt sich, dass kurzfristiger Handlungsbedarfe (2022) gesehen werden bei: 

 „Ich möchte nicht als Arzt auf dem Land arbeiten,…“, und hier vor allem bei Kommunen und 

Kreise Handlungsmöglichkeiten im Bereich Lebensqualität/ Infrastruktureinrichtungen und 

insgesamt Stärkung der Attraktivität ländlicher Räume  

 „Ich finde keinen Nachfolger für meine Praxis“, zusammen mit „neue Versorgungsmodelle 

entwickeln“. Die Einrichtung von Medizinischen Versorgungszentren wird von den Teilneh-

menden nicht als beste Lösung eingeschätzt (z.B. geringere Motivation angestellter 

Ärzt/innen). 

Mittelfristigen Handlungsbedarf (2030) sehen die Teilnehmenden bei: 

 „Mehr Ausbildung von Ärzt/innen“ und die „Schaffung von Anreizinstrumenten“ werden als 

mittelfristiger Handlungsbedarf am stärksten hervorgehoben. Damit sind einerseits 

Land/Bund angesprochen (Studium) sowie auch Kommunen/Kreise und die Region, die z.B. 

Patenschaftsmodelle für Studierende o.ä. entwickeln könnten (s.u.) 

Die persönliche Patientensicht wurde als Handlungsbedarf nicht herausgestellt, da dies der Ansied-

lung von Ärzt/innen nachgeordnet wurde. Auch „Delegationsvereinbarungen“ bringen mengenmäßig 

nach Ansicht der Teilnehmenden keinen Gewinn in der Versorgung. 

 

Abschließend schätzen die Teilnehmenden die Handlungsmöglichkeiten der verschiedenen Akteurs-

gruppen sein (s. Foto). Geringe bis mittlere Handlungsmöglichkeiten wurde bei den niedergelassenen 

Ärzten und Kliniken genauso wie bei öffentlich Verwaltungen und Fachämtern gesehen.  

Hohe Handlungsmöglichkeiten bei Krankenkassen und KVN sowie Lokalpolitik und Bürgermeis-

tern/Landräten. Landkreise wurden als wichtigster Akteur mit Handlungsoptionen (z. B. Attraktivi-

tätssteigung ländlicher Räume, Imagekampagnen) eingeschätzt. Mit Blick auf die KVN wurde unter-

schieden, dass die grundsätzlichen Handlungsmöglichkeiten zwar als „hoch“, die realistische Ein-

schätzung der tatsächlichen Umsetzung jedoch eher gering eingeschätzt wurde. Die Krankenkassen 

haben nach Ansicht der Teilnehmenden sehr geringe Handlungsmöglichkeiten, aber beispielsweise 

das Thema  „Regeresszahlungen bei Medikamentenverordnung“ wird als Problem genannt, das auch 

die Angst junger Ärzte schürt.  

Ergänzt wurde bei der Bewertung die Akteursgruppe „Land“. Hier wurden die Handlungsmöglichkei-

ten überwiegend als hoch angesehen (s. Diskussion Studiumsplätze).  
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Punktfarben bedeuten: 

blau – Ärzt/innen                                                                                  gelb – Krankenkassen und KVN           

grün – Lokalpolitik und Bürgermeister/Landräte                            rot – öffentliche Verwaltung, Fachämter 

 

Lösungsideen/Ansätze 

 Gemeinschaftspraxen und Möglichkeit, eine halbe Praxis zu übernehmen gibt es schon. 

 Landkreis könnte Stipendien für Medizinstudenten aus der Region initiieren, gegen die Ver-

pflichtung für anschließende Tätigkeit in der Region (Rückkehr durch Sozialisationshinter-

grund wahrscheinlicher) 

 NC aufheben und ein anderes Auswahlverfahren wählen. Der Abiturdurchschnitt sagt wenig 

über die Qualität eines Arztes aus. 

 Ärzte, die in die Schweiz oder nach Skandinavien gegangen sind, zurückholen über attraktive 

Angebote 

 Ausbildung von „Wartenden“ (aufgrund von NC) im Ausland, z.B. Zypern, Ungarn, Baltikum 

 Übernahme von Ansiedlungskosten (Wohnung, Unterstützung bei Kita/Schule etc.) durch 

Landkreise 

 Mitlaufen“/Famulatur in Arztpraxen in ländlichen Räumen 

 

 



           Workshop: Gesundheitliche Versorgung, LK Schaumburg und Hameln-Pyrmont, 17.05.2017 9 

 

Gruppe 3: Ländliche Sicht (C) (Moderation: Tobias Preising, Sara Reimann) 

Nach einer Vorstellungsrunde, in der jede(r) der Teilnehmenden auch kurz die persönliche Sicht auf 

das Thema darlegt, werden anhand der vorbereiteten Analyse die wesentlichen Herausforderungen 

im Bereich medizinische Grundversorgung diskutiert. 

Es zeigt sich sehr schnell, dass die wichtigsten Aspekte nicht bei der Erreichbarkeit von Hausärzten, 

sondern in der sinkenden Beratungskapazität liegt. Gleichzeitig wird festgehalten, dass einerseits 

nach wie vor junge Familien aufs Land ziehen und andererseits die ansässige Bevölkerung älter wird – 

insgesamt diametral zur Ärzteentwicklung also ein höherer Bedarf seitens der Patienten entsteht. 

 

a) Herausforderungen/Probleme 

 

 Die Versorgung ist in Teilen nicht mehr angemessen gewährleistet: Aufgrund der hohen 

Nachfrage und sinkenden Arztkapazitäten kommt es zu langen Wartezeiten und Engpässen 

bei der Terminvergabe. Gleichzeitig sinkt die pro Patient verfügbare Zeit der Ärzte, was nicht 

dem (beiderseitigen) Wunsch nach einer ausführlichen und einfühlsamen Betreuung (Ver-

trauensverhältnis) entspricht. 

 Ein Problem besteht in der Nachbesetzung von frei werdenden Arztsitzen im Fokusraum. 

Gründe für das abnehmende Interesse an einer Arbeit als Landarzt werden weniger im Ein-
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kommen (nicht der Hauptfaktor) als in den Wünschen nach familienverträglichen Arbeitsbe-

dingungen – idealerweise als angestellter Arzt/Ärztin in einer größeren Praxis – gesehen. 

 Herausforderungen bei der Nachbesetzung liegen neben dem fehlenden Nachwuchs auch bei 

den Ablösekosten und fehlenden zeitlichen Kapazitäten (siehe: Arbeitsbelastung) der Ärzte 

für eine intensive Nachfolgersuche. Hier werden Potenziale in einer stärkeren Zusammenar-

beit von Ärzten, KV und Kommunen und in der gezielten Ansprache von Absolventen aus der 

Region gesehen. 

 Damit wird das Hauptproblem der Versorgung in der hohen zeitlichen Belastung der nieder-

gelassenen Ärzte gesehen – was sich auch direkt auf die Attraktivität des Berufes Landarzt für 

potentielle Nachfolger auswirkt. 

 Entlastungspotenziale, die zu einer besseren (auch psychologischen) Betreuung von Patien-

ten führen könnten, werden im Ersatz/Ergänzung von ärztlichen Leistungen durch fachange-

stellte und Telemedizin gesehen. Probleme bei der Delegation werden bei den bislang mögli-

chen Kompetenzen von Fachkräften (VERAH), deren Ausbildung (Kosten) und der auch dort 

schwierigen Nachwuchsgewinnung gesehen. 

 

b) Handlungsoptionen 

Die Diskussion zu möglichen Handlungsansätzen untercheidet zunächst zwischen 

allgemeinen, zu beachtenden Trends und regional beeinflussbaren Themen. Die Gruppe ist 

sich einig, dass nicht die Veränderung des Gesundheitssystems insgesamt Ziel der Lösungen 

sein sollte, sondern die konkrete Verbesserung der Situation vor Ort. 

Wichtig ist den Teilnehmenden, sowohl die niedergelassenen Ärzte einzubinden als auch den 

Patienten (menschlicher Faktor) in den Mittelpunkt der Lösungen zu stellen. 

 

- Der Arzt und seine Arbeitsbedingungen: Zu diskutieren sind neue Arbeits(zeit)modelle, 

die stärker ein vernetztes Denken von verschiedenen Rollen und Aufgaben 

berücksichtigen und insgesamt die Qualität der Arbeitsplätze erhöhen. 

Entlastungspotenziale werden durch eine Reduktion der Verwaltungstätigkeiten bspw. 

Durch Verwaltungsverbünde oder Gemeinschaftspraxen gesehen. Zu beachten ist immer 

die Wirtschaftlichkeit von bespw. Ärztehäusern. 

- Dezentrale Versorgung: die Aufrechterhaltung einer dezentralen Versorgung wird als 

wichtig erachtet, um „nah am Patienten“ zu sein – allerdings ist allen klar, dass dies nicht 

allein durch Ärzte/-innen geschehen kann. Als Optionen werden zweitweise besetzte 

Filial-Praxen oder eine Ergänung des Angebots durch Telemedizin und 

Gemeindeschwestermodelle (in der Fläche) gesehen. 

Wichtig ist den Teilnehmenden der Aufbau eines Monitoring um drohende 

Versorgungslücken rechtzeitig zu entdecken und gegensteuern zu können. 

- Nutzung von Kooperationspotenzialen: Für die Nachwuchsförderung wird eine stärkere 

Kooperation von Ärzten, KVN und Gemeinden eingefordert. Insgesamt ist es nötig, die 

positiven Seiten des Standorts/Arbeitsorts heraus zu stellen (Imagepflege). Ein Faktor 

hierfür kann eine engere Zusammenarbeit mit den in der Region gut aufgestellten 

Krankenhäusern sein. Diese Zusammenarbeit kann sich einerseits auf einen 
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„Ausbildungsbund“ beziehen, aber auch den Aufbau eines engeren fachlichen „Berufs-

und Versorgungs-Netzes“ umfassen. 

 

Die Handlungsmöglichkeiten der einzelnen gruppen werden eher homogen eingeschätzt. Die 

höchsten Handlungsmöglichkeiten liegen nach Einsachätzung der Teilnehmenden 

(Zuordnung der Farben s.o.)mit geringem Absatnd bei KVN/Kassen und der lokalen Politik. 
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Aufgaben für UR 

 Analyse der Gründe, warum keine Nachfolger in ländlichen Räumen gefunden werden? 

(Befragung von Studierenden und Befragung junger Ärzt/innen – insbesondere, was könnte 

für die Ansiedlung in den ländlichen Räumen sprechen? 

 Sind Arbeitszeiten in der Stadt wirklich anders als auf dem Land? 

 Zahlen zur Anzahl der Studienplätzen prüfen (siehe Fußnote 1) und 

 Abbruchquoten prüfen (Früher: 100% Studienanfänger = 100% Ärzte; Heute: 100% Studien-

anfänger = 80% Studienabsolventen = 60% Ärzte) 

 

 

Ausblick 
Dr. Tobias Preising 

 

Nach der Präsentation der einzelnen Gruppener-

gebnisse kann zusammengefasst werden, dass in 

der Region ein hohes Problemverständnis und der 

Wille, aktiv zu werden, vorhanden sind. 

Die Diskussionen in den Gruppen haben gezeigt, 

dass bereits ein relativ konkretes Bild der zukünf-

tigen Bedarfe besteht und auch schon verschiede-

ne Handlungsoptionen benannt wurden. 

 

Diese beziehen sich im Wesentlichen auf: 

- Die Etablierung von „neuen“ Versorgungs- 

und Kooperationsmodellen in der Region 

zur Versorgung in der Fläche. 

- Die Bereitschaft, hierfür Versor-

gung(sstandards) auch neu zu definieren 

und ein Umdenken zu befördern. Hierfür 

ist eine Kooperation aller Partner im Gesundheitssystem ausschlaggebend. 

- Die Aufforderung an die kommunalen Akteure, sich stärker zu engagieren und gezielter auf 

potentielle Ärzte / Studierende aus der Region i.S. einer Standort-/Wirtschaftsförderung zu-

zugehen. 

- Wichtig war den Teilnehmenden, dass es immer um konkrete Personen/Menschen geht, 

aber auch eine wirtschaftliche Tragfähigkeit für die „Unternehmer Arzt“ wichtig ist. 

 

Mit diesen Erkenntnissen sollen auf dem zweiten Workshop am 14.06.2017 (ebenfalls in Stadtha-

gen) konkrete Lösungsansätze weiter entwickelt und auf die Region zugeschnitten werden. 

http://www.kbv.de/html/5724.php

