Tischvorlage zu TOP 5

Medizinische Versorgung
im Werra-Meißner-Kreis

Grundlegend ist zu betonen, dass der Versorgungsauftrag für niedergelassene Ärzte
bei der KV liegt und wir als Kreisverwaltung primär für eine adäquate Ausstattung des
öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) zu sorgen haben

Dennoch wurde im Rahmen unserer Daseinsvorsorge im Werra-Meißner-Kreis bezüglich der
medizinischen Versorgung bereits einiges erarbeitet und umgesetzt:

o

Masterplan Daseinsvorsorge
Der Werra-Meißner-Kreis hat bereits in den Jahren 2009 bis 2011 im Rahmen des
Projektes "Region schafft Zukunft" einen Masterplan Daseinsvorsorge erarbeitet,
bei dem eines der ausgewählten Schwerpunktthemen der Bereich der hausärztlichen
Versorgung war mit Berechnungen über den Wiederbesetzungsbedarf von
Hausarztstellen.
Dazu gab es bereits mehrere Veranstaltungen mit Beteiligung der KV.

o Arbeitsgruppe 1 a
Daraufhin wurde seitens unseres Gesundheitsamtes eine Arbeitsgruppe AG1 a
initiiert, die sich zunächst mit dem Problem der hausärztlichen Versorgung in der
Zukunft befassen und Lösungsansätze erarbeiten sollte.
Unter der Leitung des Gesundheitsamtes treffen sich nunmehr als ständige Mitglieder
des Gesundheitsnetzes Werra-Meißner Vertreter der Hausärzte (und Fachärzte),
Vertreter des Klinikums, Vertreter der Pflege. Vertreter der Krankenkassen, Vertreter
der Kassenärztlichen Vereinigung. Vertreter der Bürgermeister und Vertreter lokaler
Projekte regelmäßig, um sich der gesundheitlichen Versorgung unseres Kreises zu
widmen. Temporär werden auch Gäste geladen, die innovative Ideen vorstellen wie
beispielsweise mobile Praxen oder Telemedizin, deren Umsetzbarkeit dann diskutiert
und geprüft wird.

In der Arbeitsgruppe (AG1a) wurden bisherfolgenden Punkte erarbeitet und umgesetzt, die
im Wesentlichen darauf abzielen, die Bedingungen vor Ort zu verbessern:
o Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin zwischen dem Klinikum und mehreren
niedergelassenen Ärzten, sodass Ärzte eine organisierte Weiterbildung im
Fachgebiet Allgemeinmedizin absolvieren können.
o MVZ am Klinikum WM welches Ärzten die Möglichkeit bietet, im
Angestelltenverhältnis und ggf. auch Teilzeit ambulant tätig zu sein.
(Diese Möglichkeit bieten bereits auch einige niedergelassene Ärzte, die sich zum
Teil zu Praxisverbünden zusammengeschlossen haben, was allerdings durch
Eigeninitiative der Ärzte entstanden ist, aber im Rahmen der Arbeitsgruppe als
beispielhaft vorgestellt wurde.)
o Ein weiteres Gesundheitszentrum soll in Sontra entstehen im Rahmen der
interkommunalen Zusammenarbeit (Sontra, Herleshausen und Nentershausen);ein
vom HMSI im Rahmen des Gesundheitspaktes gefördertes und durch uns
unterstütztes Projekt.
o Ein „Ländliches Quartierskonzept hausärztliche Versorgung für den WerraMeißner-Kreis" wurde von 2 externen Büros erstellt und der Abschlußbericht im April
2016 vorgelegt. Auf dieser Basis laufen derzeit Abstimmungsgespräche mit einzelnen
Kommunen zur Umsetzung ausgewählter Handlungsempfehlungen.
An der Umsetzung wird mit einzelnen Kommunen derzeit gearbeitet.
o Um die Mobilität der Bürger zu gewährleisten und somit die Erreichbarkeit der
Ärzte sicher zu stellen, gibt es verschiedene Modelle:
1) Mobilfalt in Kooperation mit NVV
2) auf Initiative des Seniorenrates Witzenhausenin Ergänzung zum ÖPNV ein
Pendel- und Begleitdienst zu Haus- und Fachärzten
3) ehrenamtlich organisiertes Bürgermobil in den Gemeinden Ringgau und
Weißenborn.

Im Rahmen des Hess.Gesundheitspakteswurden unabhängig von unserer Arbeitsgruppe
von 2012 bis 2014 Fördermittel für Niederlassungen zur Verfügung gestellt. Insgesamt 6
Ärzte wurden bei der Niederlassung in unserem Kreis finanziell unterstützt, darunter drei
Hausärzte (zwei Allgemeinmediziner und ein Kinderarzt)

Auf Initiative des WMK wurde im März 2017 vom HLT eine Umfrage zu „Maßnahmen zur
Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung" durchgeführt (HLT-RS 266/2017).
Dabei wurden zusammenfassend folgende Ergebnisse zu Landarztstipendien ermittelt:
•

LK Kassel
Für Studierende, die sich bereit erklären, nach dem Studium für mindestens fünf
Jahre an einer GNH-Klinik im Landkreis Kassel, an einer anderen Klinik im Landkreis
Kassel, als niedergelassener Arzt/als niedergelassene Ärztin im Landkreis Kassel
oder beim Gesundheitsamt Region Kassel zu arbeiten, stellt der Landkreis Kassel
Stipendien über die Höhe der Studienbeiträge für die gesamte Studiendauer bereit.
Die Auswahl der/des Stipendiaten erfolgt in Kooperation mit der Kassel School
ofMedicine und dem Landkreis Kassel. Ein Rechtsanspruch auf ein Stipendium
besteht nicht. Rückzahlung des Darlehens von jährlich 12.000€ bei Nichteinhalten
des Vertrags.

•

LK Fulda
Der eingetragene Verein Gesundheitswirtschaft Osthessen e.V. (GWO) lobt zur Gewinnung von ärztlichem Nachwuchs Stipendien zur Förderung von Medizinstudenten
aus. Ziel ist es, Studentinnen und Studenten zu fördern, die sich schon frühzeitig für
eine ärztliche Tätigkeit im Landkreis Fulda entscheiden. Das Stipendium ist für Studierende, die aus dem Landkreis Fulda stammen oder einen konkreten Bezug zur
Region Osthessen haben und sich verpflichten, nach dem Studium für zwei Jahre in
einer der drei GWO-Partnerkliniken (Klinikum Fulda, Herz-Jesu-Krankenhaus Fulda,
HELIOS St. Elisabeth Klinik Hünfeld) oder im Gesundheitsamt des Landkreises Fulda
tätig zu werden. Studierende erhalten vom 5. bis zum 12. Semester 400 € monatlich.
Zur Zeit befinden sich 8 Studenten in dem Stipendienprogramm, das von den GWOPartnerkliniken sowie Landkreis Fulda finanziert wird.
Der Landkreis Fulda übernimmt für Studenten aus der Region Osthessen die Studiengebühren an der Kassel School ofMedicine in Höhe von 12.000 jährlich. Im
Gegenzug verpflichten sich die Stipendienempfänger im Anschluss an ihr Medizinstudium für 2 Jahre eine ärztliche Tätigkeit im Landkreis Fulda zu übernehmen. Zur
Zeit befinden sich 4 Studenten in diesem Stipendienprogramm.

•

Vogelsbergkreis
Der Vogelsbergkreis hat im Jahr 2016 ein Stipendienprogramm für angehende Mediziner aufgelegt. Der Kreis lobt jährlich vier Stipendien für Studierende der Humanmedizin aus. Voraussetzung für die Vergabe eines Stipendiums ist der erfolgreiche Abschluss des ersten Abschnittes der ärztlichen Prüfung, die Verpflichtung, die Facharztweiterbildung Allgemeinmedizin im Vogelsbergkreis durchzuführen und sich im
Anschluss drei Jahre als Hausarzt niederzulassen. Alternativ kann auch eine Facharztweiterbildung „Öffentliches Gesundheitswesen" absolviert werden und eine dreijährige Tätigkeit im Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises erfolgen. Unter den ge-

nannten Voraussetzungen erhalten die Studierenden ab dem 5. Semester monatlich
400 Euro. Derzeit werden zwei Studierende der Humanmedizin gefördert. Das Programm wird im Jahr 2020 evaluiert und entsprechend wird dann über die Fortführung
entschieden.
Es gibt keinerlei Erkenntnisse über den Erfolg dieser Aufwendungen...

Fazit - Bewertung eines Landarztstipendiums für den Werra-Meißner-Kreis:
Aus unserer fachlichen Sicht des ÖGD (öffentlicher Gesundheitsdienst), der schon seit
Jahren im Rahmen der Daseinsvorsorge eine Arbeitsgruppe zur Optimierung der
medizinischen Versorgung in unserem Kreis leitet, ist ein derartiges Stipendium nicht
zielführend.
Regionsfremde Studenten lassen sich nicht mit Geld ködern (und eine entsprechende
Verpflichtung wäre rechtlich auch überhaupt nicht umsetzbar). Viel wichtiger ist es,
eine attraktive Infrastruktur in unserem Kreis vorzuhalten, die das Leben in der Region
interessant und erstrebenswert macht. In diesem Sinne sind die entsprechenden
Vereine und Arbeitsgruppen in unserem Kreis (z.B. AG1, AG1a, VfR...) bereits seit
langem sehr aktiv. Dazu gehört aber auch insbesondere die Möglichkeit verschiedener
Arbeitszeit- und Arbeitsorganisationsmodelle. Dann haben wir auch eine Chance die
Studenten aus der Region für uns zurück zu gewinnen.
Auf Bundesebene sollen die Studentenzahlen angehoben und Zugangsvoraussetzungen für
das Medizinstudium geändert werden. Bevor dieser Prozess allerdings Früchte trägt, werden
noch einige Jahre vergehen, in denen wir mit dem zumindest gefühlten Ärztemangel
umgehen müssen. Deshalb ist es wichtig und deutlich sinnvoller. die bereits bestehenden
Netzwerke und Aktionen im Werra-Meißner-Kreis zu unterstützen.
Abschließend sei auch nochmals darauf hingewiesen. dass die Aufgabe und Verantwortung
des Kreises in der Sicherstellung der öffentlichen Gesundheit (ÖGD) und der stationären
Versorgung (Klinikum) besteht, während der Versorgungsauftrag bei der KVliegt - nur durch
diese kann Niederlassung in bestimmten Gebieten gesteuert werden.

