Gesundheitspolitik

Landarzt jetzt – im Landarztnetz!
Ein innovatives Projekt zur Sicherung der ärztlichen Versorgung auf dem Land
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Landarztnetzes Lahn-Dill richtet
sich an Praxen, die keinen Nachfolger finden, damit diese nach
Möglichkeit weiter betrieben
werden können. Die Voraussetzungen für die Übernahme einer
Hausarztpraxis sind klar definiert: Der Arzt gibt eine wirtschaftlich gesunde Praxis auf
und hat zwei Jahre vergeblich
versucht, einen Nachfolger zu
finden. Zudem muss ein Versorgungsbedarf für die Patienten
bestehen und die umliegenden
Hausärzte einer Weiterführung
der Praxis zustimmen.
Die zweite Zweigpraxisintegration ist zum 1. Juli 2015 erfolgt.
Das Landarztnetz Lahn-Dill beschäftigt dann bereits 25 Mitarbeiter und sichert somit neben
der Hausarztversorgung auch
Arbeitsplätze in der Fläche. Der
Zeitplan sieht vor, dass jedes
Jahr eine weitere Zweigpraxis integriert wird.
Erfreulich ist aktuell unter anderem, dass Ärztinnen und Ärzte verschiedener Altersgruppen und Beschäftigungsverhältnisse ihr Interesse an einer Angestelltentätigkeit beim Landarztnetz zum
Ausdruck bringen. Das Landarztnetz freut
sich über weitere Interessenten, damit die
Bewohner des Lahn-Dill-Kreises auch zukünftig gut medizinisch versorgt werden.
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Der Lahn-Dill-Kreis ist ein ländliches Gebiet mit einigen größeren Städten und vielen kleineren
Gemeinden und Dörfern. Landschaftlich ist es eine idyllische
Gegend mit vielen Wäldern,
Flüssen und Seen. Eine sehr gute
Verkehrsinfrastruktur sorgt dafür, dass sowohl Frankfurt als
auch Köln und das Ruhrgebiet
schnell erreichbar sind.
Trotz dieser Vorteile muss sich
der Lahn-Dill-Kreis mit den demografiebedingten Änderungen innerhalb der Gesundheitsversorgung auseinander setzen
– auch im hausärztlichen Bereich. Bereits heute ist der
nördliche Lahn-Dill-Kreis hausärztlich unterversorgt. Oft ist
es schwierig, Hausarztpraxen
Im Norden des Lahn-Dillneu zu besetzen. Ziel ist es jeKreises ist es bereits heute
doch, die wohnortnahe Versorteilweise schwierig, Hausgung der Bevölkerung auch in
arztpraxen neu zu besetzen
Zukunft zu sichern.
Im Lahn-Dill-Kreis heißt es darum seit kurzem: Landarzt jetzt
– im Landarztnetz! Das innovative Projekt gen, kombiniert mit der Möglichkeit, sich
„Landarztnetz Lahn-Dill GmbH“, das ge- niederzulassen, sobald man Lust hat, sein
meinsam mit den kommunal getragenen eigener Herr zu sein. Diejenigen, die dauLahn-Dill-Kliniken ins Leben gerufen wur- erhaft im geschützten Angestelltenverde, bietet jungen Allgemeinmedizinern hältnis arbeiten wollen, können dies
die Möglichkeit, das Landarztleben flexi- selbstverständlich auch wählen.
bel und ohne Risiko zu „erproben“. Die Ge- Materialeinkauf, Personalabrechnung, Absellschafter des Landarztnetzes Lahn-Dill rechnung mit der Kassenärztlichen Vereisind zu 51 Prozent die Lahn-Dill-Kliniken nigung und die Privatabrechnung werden
und zu 49 Prozent der niedergelassene über die in Wetzlar ansässige Verwaltung
Hausarzt Dr. med. Michael Saar.
der Landarztnetz Lahn-Dill GmbH organiDas Landarztnetz bietet die Chance, als siert.
Hausarzt im Angestelltenverhältnis mit Im Landarztnetz Lahn-Dill erhalten jüngeder Option auf Niederlassung tätig zu re Ärztinnen und Ärzte somit eine sehr riwerden. Die angestellten Ärzte profitie- sikoarme Option, im ambulanten Sektor
ren von flexiblen Arbeitszeiten: Sie kön- beruflich tätig zu werden.
nen sowohl Teil- als auch Vollzeit arbei- Mittlerweile besteht das Landarztnetz
ten, außerdem besteht die Möglichkeit, Lahn-Dill aus einem „Basis-MVZ“ und eidie Landarzttätigkeit mit der Arbeit in ner MVZ-Zweigpraxis. Nach und nach solder Klinik zu kombinieren. Unterstützt len weitere MVZ-Zweigpraxen in kleinewerden die Mediziner von einem eigenen ren Städten und Dörfern mit angestellten
Praxisteam.
Ärzten zur Sicherstellung der hausärztliVereinfacht ausgedrückt: „Landarzt auf chen Versorgungsangebote in der Fläche
Probe“ bei gutem Gehalt und Firmenwa- aufgebaut werden. Das Angebot des

