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1. Begrüßung
Herr Heimann begrüßt die knapp 50 Teilnehmenden, gerade auch diejenigen aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Er betont die Wichtigkeit und Bedeutung des Themas der medizinischen Versorgung.
Insbesondere in Schaumburg kommt das Projekt zu rechten Zeit, da der Landkreis noch nicht Gesundheitsregion ist. Herr Heimann formuliert Fragen danach, wie viele Studierende das Studium absolvieren und in welchem Alter Ärzt/innen eine Hausarztpraxis gründen oder übernehmen. Zudem
fragt er, wann und wodurch die Studierenden „verloren gehen“ – wenn es trotz steigender Studierendenzahlen einen zunehmenden Mangel an Hausärzt/innen gibt.
Herr Heimann freut sich darauf, auf der Grundlage der Ergebnisse des ersten Workshops heute mit
allen gemeinsam weiter an Handlungsbedarf und Handlungsansätzen arbeiten zu können.

2. Rückblick zum ersten Workshop und Kurzergebnisse
Herr Preising fasst die Ergebnisse des ersten Workshops zusammen und geht dabei auf einige Aspekte ein, die dort entweder als Frage gestellt oder als These geäußert wurden (s. Präsentation unter
https://prezi.com/view/zFEAZtbD3afjaeokvcpK/).
Als wichtige Ansätze, in denen Lösungsoptionen konkretisiert werden sollen, wurden im Rahmen des
ersten Workshops folgende Handlungsfelder erarbeitet:




neue Arbeits-/Organisationsmodelle für Hausarztpraxen in der Region etablieren
regionales Berufs- und Kooperationsnetzwerk zwischen Kliniken und Praxen aufbauen
aktive Ausbildungsunterstützung von Studierenden aus der Region für die Region
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Aufbau von Standortmarketing für Ärzte/innen und Wirtschaftsförderung / Gründungsberatung für Praxen

Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem ersten Workshop

Herr Preising betont, dass deutlich wurde, dass sich die vier genannten Handlungsfelder nicht einzeln
betrachten lassen, sondern dass sie sich gegenseitig bedingen. So sei es beispielsweise wenig sinnvoll, neue Ärzt/innen anzulocken, solange die Arbeitsbedingungen für diese nicht dauerhaft attraktiv
sind.
Rückblickend auf den letzten Workshop ergänzt Herr Preising die Ergebnisse verschiedener Rechercheaufträge (Faktenchecks):


Die Anzahl der Medizinstudierenden ist in den letzten Jahren gewachsen. Im Wintersemester
2016/17 waren es rund 92.000 Studierende der Humanmedizin (2012/13: 85.000). Hinzu
kommen derzeit noch rund 10.000 deutsche Studierende im europäischen Ausland.
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Nur rund ein Drittel der Studierenden kann sich eine Tätigkeit als Hausärzt/in vorstellen. Die
Gründe liegen anscheinend vor allem in einem schlechten Image und fehlenden Informationen vor allem zu Fragen der Niederlassung.
Medizinische Versorgungszentren sind derzeit vor allem in Städten – aber auch zu 15% im
ländlichen Raum zu finden. Wirtschaftlich können sie unabhängig vom Ort durchaus sehr erfolgreich sein. Inhaber von Gemeinschaftspraxen verdienen mehr als Ärzte in Einzelpraxen.
Die Altersstruktur der aktuell praktizierenden Ärzte – im Schnitt 55 Jahre alt – zeigt, dass derzeit zwar viele Arztsitze nachbesetzt werden müssen, aber die größte „Ruhestandswelle“ erst
ab ca. 2030 zu erwarten ist.

3. Kurzinterviews mit Expert/innen
Jedes der drei Schwerpunktthemen des heutigen Workshops wird von einem/r Experten/in begleitet.
Die drei Expert/innen stellen sich in einer Gesprächsrunde kurz vor:
Herr Dr. Specker von der KVN führt aus, dass die Beratung durch die KVN flexibler werden soll, um
sich den geänderten Rahmenbedingungen anzupassen. Er weist jedoch darauf hin, dass es zwar eigentlich kein Problem ist, wenn mehr Ärzt/innen im Angestelltenverhältnis arbeiten wollen, dass
aber dafür immer ein Träger gebraucht wird. Die KVN selber übernimmt die Trägerfunktion nur in
Ausnahmefällen und zeitlich begrenzt. Herr Dr. Specker sieht hier neben bestehenden Praxen vor
allem auch die Kommunen in der Verantwortung.

Frau Witthinrich vom Ärztenetz Bad Münder e.V. berichtet vom Zustandekommen des Ärztenetzes
Bad Münder („aus einem Stammtisch entstanden“) und der allmählichen Ausweitung der Mitglieder
und Tätigkeiten. Netzwerktreffen werden gerne z. B. mit einem Fortbildungsangebot gekoppelt, um
die Attraktivität der Veranstaltung zu erhöhen. Die Funktionsfähigkeit des Netzwerkes ergibt sich aus
dem Engagement der Beteiligten und aus einer zwar ausreichenden, aber noch überschaubaren Größe. „Zu groß“ (sowohl räumlich wie von der Anzahl der Teilnehmenden her) sollte ein Netzwerk nicht
werden.
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Herr Kuhn von der Medizinischen Hochschule Hannover stellt dar, dass an der Hochschule aktiv und
bewusst ein differenziertes Bild der hausärztlichen Versorgung vermittelt wird, um ggfs. bestehenden
Vorurteilen gegenüber dem Hausarztberuf („der chronisch überlastete, relativ gering verdienende
Einzelkämpfer“) entgegen zu arbeiten. Zum Beispiel fehlt Transparenz über die Einnahmesituation
von Hausärzt/innen. Allerdings spielt die Frage des Geldes seiner Erfahrung und Einschätzung nach
bei den Studierenden zwar eine Rolle, allerdings oft nicht die ausschlaggebende für eine Berufsentscheidung.

Gruppenarbeit: Zukünftige ärztliche Versorgung
In drei parallelen Arbeitsgruppen, deren Themen aus den Ergebnissen des ersten Workshops abgeleitet wurden, geht es um die Konkretisierung von Aufgabenstellungen und Handlungsmöglichkeiten:


Arbeits- und Organisationsmodelle (Gruppe A)



Berufs- und Kooperationsnetzwerk (Gruppe B)



„Rahmenbedingungen“: Ausbildungsunterstützung, Gründungsberatung und Standortmarketing (Gruppe C)

4. Gruppe A: Arbeits- und Organisationsmodelle
(Experte: Dr. Bernhard Specker, KVN. Moderation: Tobias Preising, Gesa Matthes)


Diskussion verschiedener Modelle: MVZ, Gemeinschaftspraxen, Zweigpraxen
Einstieg: Übersicht Modelle/ mögliche Lösungen/mögliche Ansätze

Zu Beginn der Gruppenphase werden noch einmal kurz mögliche Organisationsformen bzw. deren
Bausteine vorgestellt. Diese sollen ggf. anhand eines „morphologischen Kastens“ auch neu kombiniert werden (können). Dieser Diskussionsstrang wurde nicht weiter verfolgt.
Es wird darauf hingewiesen, dass zwei grundsätzliche Typen von Herangehensweisen bei der Einführung einer neuen Organisationsform einer Praxis zu unterschieden sind:


„Keimzellenmodell“: Gestaltung des Übergang von einer Einzelpraxis des „alten Typs“ hin zu
neuen Versorgungsformen; dieser sollte rechtzeitig (= nicht erst im Alter von 55 Jahren oder
mehr) und mit entsprechender Unterstützung angegangen werden.



Neugründung/-niederlassung: Ist erst einmal kein Arzt mehr vorhanden, sind ggf. andere
Maßnahmen zu treffen (vgl. AG zur Ansiedlung) – doch auch hier können neue Modelle passgenau zugeschnitten werden.

Nach einer genaueren Betrachtung der derzeitigen Versorgungslage anhand der bereits im ersten
Workshop am 17.05. erläuterten Analysekarten wird die Frage diskutiert, ob bestimmte Organisationsformen für bestimmte Raumtypen besonders geeignet sind. Es besteht Einigkeit darin, dass in den
betrachteten Landkreisen mindestens zwischen zwei Raumtypen unterschieden werden muss, die
sich hinsichtlich der Rahmenbedingungen und Herausforderungen für die Bereitstellung hausärztlicher Versorgung unterscheiden:


dichter besiedelte Gebiete in guter Erreichbarkeit der Zentren
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dünner besiedelte Gebiete in größerer Entfernung zu den Zentren

Bei genauerer Betrachtung des Fokusraums können verschiedene „Hotspots“ ausgemacht werden, in
denen eine schlechte Versorgungslage (Erreichbarkeit, Arzt-Einwohner-Verhältnis) mit einem hohen
Alter der Ärzte zusammen fällt. Auch aus Sicht der KVN stellt die Versorgung in diesen Räumen eine
Herausforderung dar.
Diese Räume sind im Wesentlichen:
-

Nördlich und westlich der Stadt Stadthagen (ca. Samtgem. Niedernwöhren u. Sachsenhagen)
Südlich der Stadt Stadthagen (ca. Samtgemeinden Auetal u. Hessisch-Oldendorf)
Östlich der Stadt Hameln (ca. Samtgemeinde Coppenbrügge)
Die Situation in der Stadt Bad Pyrmont wird aufgrund des Kurbetriebes als Sonderfall angesehen, für den eigene Ansätze nötig sind.

Potenzial für neue (Kooperations-)modelle bieten:
-

das neue Klinikum in Obernkirchen
das in Stadthagen geplante MVZ
die erst kürzlich erfolgreich erfolgte Niederlassung eines neuen Arztes in der SG Nienstädt
die Planung eines weiteren Bürgerhauses in Rinteln
der Aufbau eines Bildungs- und Gesundheitscampus in Rinteln
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Im Folgenden konzentrierte sich die Diskussion auf das Modell „Gemeinschaftspraxis“, das zuvor von
der Moderation wie folgt umschrieben worden war: Praxisgemeinschaft von mehreren Ärzt/innen
(Teilhaber/in + angestellte Ärzt/in, z.T. in Teilzeit) und med. Fachkräften mit zentralem Praxisstandort
(Sprechstunde) sowie Hausbesuchen durch Ärzt/innen (wechselnd) und Fachkräfte (VERAH).
Diskussionsfragen waren:
a) Was könnte den Aufbau einer Gemeinschaftspraxis unterstützen / fördern?
b) Welche Akteur/innen (KV, Ärzte, Kommunen,…) können/ sollen was genau tun?
Als wesentlich stellte sich hierbei heraus:
-

-

Vertrauensvolle betriebswirtschaftliche und rechtliche Beratung (Entscheidungshilfe statt
nur Information über Möglichkeiten) – auch über eine Grünungsphase hinaus.
Unterstützung (u.a. bei Kosten) für bauliche und personelle Erweiterungen; auch Hilfe bei
der Suche nach bestehenden Räumlichkeiten und Fördermöglichkeiten
Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern (Partnern in der Praxis)
Maßnahmen um das finanzielle Risiko unmittelbar nach der Gründung abzufangen (Stichwort: Versicherung), Sorge der Ärzte hinsichtlich Regressforderungen, Schwierigkeiten aufgrund der Honorarordnung
Maßnahmen um die finanzielle Belastung unmittelbar nach der Gründung zu reduzieren (Beispiel: Einstellen einer VERAH-Schwester, Praxis zahlt die Ausbildung, gleichzeitig ist die Praxisassistenz während der Ausbildung abwesend)

Wichtig war den Teilnehmenden, dass eine Unterstützung nicht nur von jungen, neu angesiedelten
Ärzten, sondern an mehreren Stellen der Berufsbiographie wichtig ist. Zum Beispiel rechtzeitig vor
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der altersbedingten Abgabe der Praxis, um im Rahmen der Nachfolgersuche rechtzeitig entsprechende Weichen zu neuen Versorgungsmodellen (s.o.) stellen zu können. „Rechtzeitig“ heißt deutlich
mehr als 10 Jahre vor Eintritt in den Ruhestand.

c) Wie können Gemeinden bzw. wie kann der Landkreis dabei unterstützen?
Unterstützungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand (Gemeinden, Städte und Landkreise) werden vor
allem bei der Beratung i.S. einer Gründungshilfe, der Suche nach Partnern („unabhängiger Makler“)
und der Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen (Standortattraktivität) gesehen. Die Übernahme von Kosten der Fortbildung (z.B. VERAH, als weitere Förderquelle wird die KV genannt) oder
die Bereitstellung von bzw. Hilfe bei der Suche nach Räumlichkeiten werden zwar andiskutiert, stehen aber nicht im Zentrum (eher Hilfe bei Suche nach Fördermitteln).
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5. Gruppe B: Berufs- und Kooperationsnetzwerk
(Expertin: Jutta Witthinrich, Ärztenetz Bad Münder e.V.. Moderation: Franziska Lehmann, Sara Reimann)
Unter der Überschrift „Kooperation und Netzwerk ‚hausärztliche Versorgung‘“ werden im ersten
Schritt auf allgemeiner Ebene die Aufgaben, der Mehrwert, die Beteiligten, die räumliche Ausdehnung und die Herausforderungen eines solchen Netzwerkes diskutiert
Bei den Aufgaben eines solchen Netzwerkes soll es grundsätzlich um „aktives Kooperieren“ gehen,
was mehr bedeutet als reiner Erfahrungsaustausch.
-

-

-

Miteinander: Kennenlernen, Konkurrenzen überwinden, kollegiales Miteinander, „kurze Wege“ sowohl für Ärzt/innen untereinander, als auch für Patient/innen (Hausarzt als Lotse)
Kommunikation: Hierbei geht es um Kommunikation in erweitertem Kreis, also mit dem
Landkreis, mit den Kommunen, zwischen den niedergelassenen Ärzt/innen und den Kliniken
(u. a. im Bereich „Entlassungsmanagement“), z. B. ein „Runder Tisch Gesundheit“
Entlastung: Das Netzwerk sollte Hausärzt/innen in mehrerer Hinsicht entlasten: Bei medizinischen Fragen durch die kurzen Wege und das kollegiale Miteinander, bei sozialen Leistungen
durch Kooperation auch mit sozialen Berufen und auch eine Entlastung bei administrativen
Aufgaben.
Nachwuchsförderung und –gewinnung: Hierzu können u. a. gehören: Patenmodell und Mentor/innen, Angebote für Studierende, PJ-Plätze in der Region, ein berufsübergreifender Ausund Fortbildungsverbund und insgesamt die Gewinnung „neuer“ Ärzt/innen für die Region
durch die Kooperation im Netzwerk. Durch eine generationenübergreifende Zusammenarbeit können jungen Mediziner/innen ggfs. Ängste genommen werden, sich auf die Gründung
oder Übernahme einer Hausarztpraxis einzulassen.

Der Mehrwert eines Berufs- und Kooperationsnetzwerkes kann darin liegen, multi-professionell zusammen zu arbeiten. Die mit einem solchen Netzwerk verbundene Chance des Aufbaus eines funktionierenden Gesundheitssystems ohne Lücken bietet viele Vorteile – sowohl für im Gesundheitsbereich Tätige als auch für Patient/innen.
Der Kreis der Beteiligten wird breit definiert:
-

-

Berufsübergreifend: Gesundheitsberufe (u. a. Ärzt/innen, Kliniken, Apotheker/innen) wie
auch aus anderen Berufen (u. a. soziale Arbeit)
Landkreis und Kommunen: Eine Kooperation wird für wichtig erachtet.
Wirtschaftsförderung: Betont wird auch das Interesse „der Wirtschaft“ an der Fragestellung
der hausärztlichen Versorgung. Aus Perspektive eines Betriebsarztes werden sich verstärkende Lücken bei der hausärztlichen Versorgung der Arbeitnehmer/innen beschrieben. Vor
diesem Hintergrund ist auch die Wirtschaftsförderung ein potenzieller Partner im Netzwerk.
Bundeswehr: In den letzten Jahren haben sich etliche Ärzt/innen, die am Bundeswehrstandort Bückeburg gearbeitet haben, inzwischen in der Region niedergelassen.
Regionale Akteur/innen in den Landkreisen Schaumburg und Hameln-Pyrmont: Gesundheitsregion (u. a. mit den Themen Depression, betriebliches Gsundheitsmanagement), vorhandene Netzwerke wie das Ärztenetz Bad Münder e.V., sozialpsychatrischer Verbund Hameln-Pyrmont, Apothekerverband, Klinik Schaumburg.
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In diesem Zusammenhang wird diskutiert, dass es zwar einige Netzwerke in der Region gibt, dass
diese aber nicht das breite Aufgabenspektrum eines Netzwerkes „hausärztliche Versorgung“ abdecken können, teilweise sind sie lokal orientiert, teilweise sind sie nicht berufsübergreifend organisiert. Ein übergreifendes Netzwerk könnte an diesen Strukturen anknüpfen und über sie hinausreichen.
Das Netzwerk soll sich in der räumlichen Ausdehnung vor allem an Sozialräumen und tradierten Bezügen orientieren, d.h. kreisgrenzenübergreifend sein. Da andererseits die Notwendigkeit einer Abgrenzung gesehen wird und das Netzwerk insgesamt nicht zu groß werden soll, um die Funktionsfähigkeit zu wahren, wird das Gebiet der beiden Landkreise Schaumburg und Hameln-Pyrmont als Orientierungsgröße genommen. Es wird auf eine „organische Entwicklung“ des Netzwerkes gesetzt, das
sich nach und nach entwickeln kann.

Eine Herausforderung wird es sein, die gewünschten Beteiligten von einer Mitwirkung im Netzwerk
zu überzeugen. Auch hier spielt das „organische Wachstum“ eine Rolle. Es kann tragfähig nur von
innen heraus – von den Beteiligten selber – aufgebaut und mit Leben gefüllt werden, von außen kann
maximal der Anstoß kommen und der Aufbau kann organisatorisch begleitet und unterstützt werden.
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Eine weitere Hürde liegt in der Organisation und Finanzierung der koordinierenden Arbeiten für das
Netzwerk. Dies wird als rein ehrenamtliche Tätigkeit nicht zu leisten sein. Hier bieten sich Chancen in
der bestehenden (und in der zukünftigen) Gesundheitsregion. Im ersten Schritt kann UR in den
kommenden ca. 1 ½ Jahren hier Aufgaben übernehmen, eine Chance, die die Teilnehmenden gerne
nutzen wollen.
Im zweiten Schritt geht es darum, konkret nächste Schritte für den Aufbau des Netzwerkes in der
Region der Landkreise Schaumburg und Hameln-Pyrmont zu vereinbaren:
Der Aufbau von Strukturen wird als vordringlich gesehen. Es soll ein erstes Treffen als „Initialzündung“ geben, UR soll hierzu einladen. Nach ambivalenten Diskussionen über den Teilnehmerkreis
wird entschieden, die bisher am Thema Interessierten einzuladen (Teilnehmerlisten der beiden
Workshops), verbunden mit der Anregung, jeweils noch ein bis zwei weitere Interessierte „mitzubringen“. Räumlicher „Einzugsbereich“ sollen die beiden Landkreise gemeinsam sein. Es geht um
einen kleineren, interessierten Kreis – Repräsentativität spielt in diesem Schritt keine Rolle. In weiteren Treffen kann der Kreis sich dann öffnen.
Zielsetzungen wären thematisch-inhaltlich eine erster Austausch zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung vor Ort und organisatorisch der allmähliche Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes
als ein Weg, zu dieser Verbesserung beizutragen.
Wichtig ist hierbei eine inhaltliche Fundierung, die durch UR sichergestellt werden kann. Sie sollte in
der Einladung bereits deutlich werden. In der Einladung sollen die verschiedenen Akteursgruppen
gezielt und persönlich angesprochen werden, damit für alle erkennbar ist, dass ihre jeweiligen Interessen und Themen angesprochen werden. Je nachdem, welches Interesse das erste Treffen findet,
wird es in nachfolgenden Schritten weitergehen. Da die Teilnehmer/innen des ersten Treffens gemeinsam überlegen
müssen, ob und wie sie
weiter vorgehen wollen,
kann dies im Vorfeld
nicht weiter eingegrenzt
werden.

Das Treffen soll nach
Möglichkeit im September, nach dem
13.09. (Gesundheitskonferenz HamelnPyrmont), stattfinden.
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In der Arbeitsgruppe werden auch Themen angesprochen, die über die Frage des Netzwerkaufbaus
hinausreichen. Hierzu gehören:
-

Bedeutung der zunehmenden Digitalisierung im Gesundheitsbereich
Faktoren, die für eine Standortwahl von Ärzt/innen entscheidend sein können, u. a.: Kinderbetreuung, gute Arbeitsbedingungen für Eltern, attraktive Orte, an denen vielfältige Angebote auch ohne eigenes Auto gut erreichbar sind

6. Gruppe C: „Rahmenbedingungen“: Ausbildungsunterstützung, Gründungsberatung und Standortmarketing
(Experte: Bertold Kuhn, Medizinische Hochschule Hannover, Moderation: Michael Glatthaar, Charlotte Pusch, Janina Welsch)
Die Diskussion in der Arbeitsgruppe erfolgte im Schwerpunkt entlang der verschiedenen Lebensphasen, in denen spezielle Unterstützung und Anreizinstrumente denkbar sind und ergänzte im zweiten
Teil die Themen Standortmarketing.
Es gibt bereits sehr viele Ansätze, um vor und während des Studiums Mediziner/innen an Regionen
zu binden:
Vor dem Studium


Beispiel aus der Region: Schülerpraktikum im Klinikum Schaumburg - Standort Stadthagen
Es gibt ein großes Interesse, aber es ist unklar, wie viele der interessierten Schüler/innen
auch wirklich ein Studium aufnehmen.



Eine Landarztquote des Landes Niedersachsen wird derzeit diskutiert und soll eingeführt
werden. Nach dieser sollen 10 % der Studienplätze vor der allgemeinen Verteilung an diejenigen vergeben werden, die sich verpflichten „Landarzt“ zu werden.

Während des Studiums


„Landpartie Zeven“ ist ein Angebot für das Blockpraktikum Allgemeinmedizin für Studierende im 5. Studienjahr (https://www.mh-hannover.de/26986.html)
Es wird gut angenommen und wurde auch von einer anderen Region übernommen.



Stipendienprogramm des Landes Niedersachsen: Studienunterstützung für 4 Jahre von 400
€ / Monat, mit der Verpflichtung, als Hausärztin/Hausarzt im ländlichen Raum (außerhalb
von Städten ab 100.000 Einwohnern ) Niedersachsens tätig zu werden
(http://www.niederlasseninniedersachsen.de/Fuer-Studierende/Stipendien/).
Das Land Niedersachsen hat das Programm kürzlich aufgelegt.
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Nach dem Studium / vor der Anstellung oder Niederlassung


Informations- / Gründungsseminare z.B. der KVN oder apo-Bank, die regelmäßig durchgeführt werden. Aus Sicht der Teilnehmenden sind sie zu wenig regional ausgerichtet.
(http://www.niederlasseninniedersachsen.de/FuerNiederlassungswillige/Niederlassungsfoerderung/ )



Zuschüsse bei Praxisgründung gibt es beispielsweise von der KVN, wenn die Region „unterversorgt“ ist.



Weiterbildung: Es gibt bereits Weiterbildungsverbünde, deshalb gibt es hier keinen Handlungsbedarf.
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Die Teilnehmenden einigen sich darüber, dass lokale und regionale Maßnahmen das Ziel der Diskussion sind, da Systemänderungen in einem anderen Rahmen diskutiert werden müssten (Bsp. Studienplatzvergabe / NC für Studierende). Generell wurde auch der richtige Zeitpunkt der „Bindung“
hinterfragt. Lokale/regionale Maßnahmen mit dem Ziel einer (möglichst frühen) emotionalen Bindung an die Region wurden als grundsätzlich positiv angesehen. Zentrale Frage ist, wann der richtige
Zeitpunkt ist (ggf. ist es zielführend, sich auf bereits ausgebildete Ärzte oder Studierende am Ende
des Studiums zu konzentrieren, da wegen der langen Ausbildungszeit die Anbindung an die Region
schwer aufrechtzuerhalten ist und Interessen sich möglicherweise noch wandeln).
In der Diskussion werden folgende Punkt hervorgehoben:
 Stipendien: Es wird hinterfragt, ob Stipendien eine gute Lösung sind, und damit nicht Mitnahmeeffekte erzeugt werden. Außerdem wird die Frage der Bindungspflicht an Regionen für
eine bestimmte Zeit hinterfragt. Insgesamt waren die Teilnehmenden skeptisch und verwiesen auf die Aktivitäten des Landes. Hier soll zunächst abgewartet werden, ob das Stipendiensystem Erfolge erzieht, bevor erneut über dies Form der Bindung/ Förderung nachgedacht
werden soll.
 Patenschaften während des Studiums durch praktische Mediziner/innen: Als eine mögliche
Lösung werden Patenschaften von niedergelassenen Ärzten angesehen. Dies gibt es teilweise
schon auf privater Ebene. Wenn hier strukturelle Angebote gemacht werden sollen (Stichwort Adresse und „Gesicht“ in der Region), ist je nach Modell auch über ein Ausgleichssystem
nachzudenken. Die Idee wurde vorerst nicht weiter verfolgt.
 Dating: Ansprechpartner für Studierende in Regionen sind häufig nicht vorhanden. Bei einem
Interesse, in der „Heimatregion“ einen Teil des Studiums zu absolvieren, werden häufig die
ehemaligen Hausärzte angefragt. Es wird vorgeschlagen, dass die Gesundheitsregion diese
„Dating“-Angebote von Ärzt/innen mit Bereitschaft zur Unterstützung und interessierten
Studierenden aufbauen und pflegen könnte.
 Landpartie: die Idee ist mit Interesse aufgenommen worden. Für die Umsetzung sind koordinierende Aufgaben von einer verantwortliche Person auf kommunaler Ebene (Kommune o.
der Kreis) sowie ein/e Ärzt/in notwendig.
 Gründungsberatung: Mediziner/innen wissen trotz Gründungsseminaren der KVN und weiterer Beratungsangeboten häufig noch zu wenig über finanzielle Risiken sowie Erfolgsaussichten sowie z.B. auch über unternehmerische Risiken (Regressforderungen). Bezüglich der Regressforderungen wurde über die hohe Verunsicherung berichtet, die die Prüfung der Abrechnung mit sich führt. Im Ergebnis, so berichtet der Vertreter der Krankenkasse, werden
nur in ganz wenigen Fällen tatsächlich Nachforderungen gestellt. I.d.R. sind die Regressforderungen durch inhaltliche Begründungen belegbar. (vgl. auch Gruppe A)
 Ärzt/innen aus dem Ausland: Die Studienabschlüsse ausländischer Studierenden sind teilweise nicht mit den in Deutschland gemachten Abschlüssen vergleichbar. Entsprechend sind
Nachqualifikationen notwendig. Diese sind teilweise umfangreich und müssten durch Entlastungen der Kliniken ausgeglichen werden.
Gravierender sind aktuelle Änderungen, nach denen Anstellungen von Ärzt/innen mit ausländischen Abschlüssen langwieriger und komplizierter geworden sind. Es wird vorgeschlagen, dies einerseits auf politischer Ebene zu kommunizieren und andererseits zu prüfen, ob
die öffentliche Hand einen Teil des Risikos mit übernehmen kann.
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Hinweis: in Niedersachsen gibt es aktuell 800 Ärzt/innen mit Migrationshintergrund - entsprechend funktioniert die Integration gut.
 Nachfolger/innen: Ärtz/innen, die bereits in der Region (Kliniken oder Bundeswehr) arbeiten
können als potentielle Nachfolger/innen für Allgemeinmedizin angesprochen werden. Hinweis: Auch in den Kliniken gibt es zunehmend Schwierigkeiten, Fachärtz/innen zu finden.
Standortmarketing
Für die Attraktivität ländlicher Räume sind insbesondere die Daseinsvorsorgeeinrichtungen Kita,
Schule, Wohnen, Nahversorgung, Kultur/Freizeit, Natur/Tourismus und Mobilität von Bedeutung. Die
ärztliche Versorgung wurde nicht benannt, da sie Kernthema der Diskussion ist.

Folgende Punkte wurden in der Diskussion hervorgehoben:


Vernetzung und aktives Standortmarketing für die Region: Tandem aus Wirtschaftsförderung und Praktiker (ggf. pensionierte Hausärzt/in) wäre nötig, um allgemeines Standortmar-
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keting mit Fachwissen zu vernetzen und Ansprechpartner für die einzelnen Berufe / Fachrichtungen zu gewährleisten,
Vernetzung und Kommunikation wurde als wichtige (eigenständige) Aufgabe angesehen. Die
Gesundheitsregion soll/kann hier eine entscheidende Rolle einnehmen.


Regionale Wirtschaftsförderungsaktivitäten nutzen: Beispielsweise sind kommunale Wirtschaftsförderungen auf Fachmessen aktiv (Stadt Rinteln, Weser-Bergland, etc.). Das aktive
Werben um Fachkräfte könnte auf den medizinischen Bereich ausgeweitet werden.



Vorteile ländlicher Räume: Eine individueller Betreuung sowie Unterstützungen z.B. bei der
Suche nach Kita-Plätzen, Immobilien (Wohnen oder Praxisräumen) sowie mögliche Jobs für
den Partner sind weitere Bereiche des Standortmarketings.



Genereller Hinweis: der Medizinischer Nachwuchs wird zunehmend weiblich und präferiert
vielfach andere Arbeitsmodelle als bisher angeboten werden ( Verknüpfung zu Praxismodellen – bestehende Praxen ggf. bereits heute umorganisieren, s. Arbeitsgruppe A

Abschließend gaben 8 Teilnehmende an, dass sie sich bei der weiteren Konkretisierung der Ideen
nach der Sommerpause gern beteiligen würden (s. Ausblick).

7. Zusammenfassung, Schlussfolgerungen, Ausblick
Herr Preising sieht bei allen Themen (der drei Gruppen) deutliche Fortschritte auf dem Weg der Konkretisierung. Kooperation ist dabei für alle besprochenen Themen von grundsätzlicher Bedeutung.
Hier eröffnen sich spannende Möglichkeiten und Wege.

Neben den in den drei Gruppen jeweils besprochenen „nächsten Treffen im Herbst“ – vermutlich in
Form von Arbeitsgruppen – wird es etwa in einem Jahr ein erneutes Treffen in größerer Runde geben, bei dem die bis dahin erarbeiteten Ergebnisse präsentiert und diskutiert werden sollen.
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Diejenigen, die Interesse haben, aktiv an den genannten Arbeitsgruppen teilzunehmen, werden
gebeten, sich mit Herrn Preising in Verbindung zu setzen.
Eine Bestätigung der hier bei UR eingeschlagenen Wege sieht Herr Preising im Vergleich mit den Diskussionen rund um die Förderung der Gesundheitsregionen ab 2018. Auch hier spielen integrierte
Ansätze – also kreisübergreifend und sektorenübergreifend – bei der Förderung eine große Rolle.
Auch hier geht es um den Nachwuchs im medizinischen Bereich und um die Substitution ärztlicher
Leistungen.
Abschließend bedankt sich Herr Preising bei allen Teilnehmenden für die konstruktive Diskussion und
beim Landkreis Schaumburg, der wieder in jeder Hinsicht ein guter Gastgeber war.

Weitere Informationen und Kontakt:

Dr. Tobias Preising
Regionale Projektkoordination UrbanRural Solutions
im Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover
c/o Region Hannover |FB 61
Höltystraße 17, 30171 Hannover
Fon: 0511/6 16-22 872
Mail: tobias.preising@region-hannover.de
www.netzwerk-ewh.de

