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Jungen Kollegen den Weg ebnen

Weiter keine Einigung
mit Ex-Steuerfahndern

Von Annette Spiller

E

Dr. Wolfgang Pilz für die Hausärztegemeinschaft, Friederike Ullmann von Aequanet und Dr.
Michael Eckhard vom Gesundheitszentrum Wetterau (v. l.) stehen für den Wetterauer Weiterbildungsverbund in der Verantwortung.
(Fotos: pi)

auszahlt: »Wenn die Korona der Hausärzte,
die die Kliniken umgibt, sich stabilisiert,
weil die Nachwuchsprobleme teilweise behoben werden, dann stabilisiert sich auch die
Patientenversorgung und die gesamtwirtschaftliche Lage des Krankenhauses und der
Hausärzte.« Die niedergelassenen Ärzte seien daran interessiert, dass wohnortnah Fachärzte und die Krankenhäuser erhalten bleiben, die Kliniken an einer Zusammenarbeit
mit Hausärzten, die gut kooperieren. »Wenn
die jungen Kollegen das in der Fachweiterbildung so kennengelernt haben, werden sie
nachher als Hausärzte umso vernetzungswilliger sein«, ist Ullmann überzeugt.
Wie sieht die Ausbildung aus? Bewerber
werden gemeinsam von den Koordinatoren
ausgewählt. Drei Jahre dauert die Ausbildung im Krankenhaus mit Schwerpunkt auf
Fitmachen für den Alltag
der Inneren Medizin und der Möglichkeit, einige Zeit auf Wahlstationen zu verbringen.
Fünf Weiterbildungsassistenten sind ge- Zur Ausbildung gehören auch 80 Stunden
genwärtig in der stationären Ausbildung, externe Seminare. Auf Initiative der Hausdrei in Bad Nauheim und zwei in Friedberg. ärzte wurde mit finanzieller Unterstützung
»Insgesamt haben seit dem Start bis Juni durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV)
2015 schon 13 Kollegen in den Kliniken die und des Sozialministeriums das KompetenzWeiterbildung
Allgemeinmedizin
absol- zentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin
viert«, sagt Dr. Eckhard. Die Intention von gegründet. An den Universitäten Frankfurt
Weiterbildungsverbünden wie in der Wetter- und Marburg werden Seminare und Mentoau, in Gießen, im Vogelsberg- oder Lahn- ringprogramme für angehende AllgemeinDill-Kreis ist klar: Dem Praxissterben ent- ärzte organisiert. Danach sind 24 Monate in
gegenzuwirken. »Daher wollen wir die jun- der Praxis eines qualifizierten Allgemeinarzgen Kolleginnen und Kollegen, die Interesse tes als Arzt in Weiterbildung (AiW) zu absolan der Allgemeinmedizin
vieren. Üblicherweise starhaben, unterstützen«, beten die jungen Mediziner ihEin Hausarzt
tont Dr. Eckhard. Die Bere Weiterbildung in der Klilohnung sei, »wenn am Ennik und absolvieren erst den
muss Menschen
de dafür jemand Spaß an
zweiten Teil in der Praxis.
mögen
der Medizin hat, in der ReEckhard empfiehlt, mindesgion bleibt und die Vernettens 24 oder besser 30 MoFriederike Ullmann
zung zwischen Praxis und
nate im Bereich Innere zuKlinik fördert, weil er das
zubringen: »Auf unseren
selbst auch kennengelernt hat.« In seinen Stationen sieht man alles. Es ist sinnvoll,
Augen gibt es dabei nicht viel Besseres für nach der ersten Phase in der stationären Vereine Zusammenarbeit, als sich persönlich zu sorgung in die interdisziplinäre Notaufnahkennen – da könne man noch so viel digital me zu gehen. Dort kommt alles an, was draukommunizieren. »Am Ende entscheidet, ob ßen anfällt. Dadurch ergibt sich eine große
man sich auf den anderen verlassen kann. Schnittmenge zwischen der Arbeit der HausNur das steigert die Qualität in der Patien- ärzte und der klinischen Versorgung.«
tenversorgung.«
Um ihre Praxiszeit müssen sich die KandiAequanet-Koordinatorin Friederike Ull- daten vornehmlich selbst kümmern, können
mann sieht die Initiative als Investition mit dabei die Plattform des WeiterbildungsverHoffnung und betont einen Vorteil für die bundes nutzen. Pilz erinnert an die ungünsKrankenhäuser, der sich auf längere Sicht tige Ausgangslage für junge Leute, die in
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»Ich hoffe auf ein ganzheitliches Paket«

Hanna Dworschak ist 32 Jahre alt, hat in
Gießen Medizin studiert und wohnt in Rockenberg. Die angehende Ärztin und junge
Mutter hat sich beim Weiterbildungsverbund
Wetterau zur Ausbildung beworben.
Was hat Sie bewogen,
Fachärztin für Allgemeinmedizin werden zu wollen?
Hanna Dworschak: Ich bin
durch meinen Vater ein bisschen vorbelastet, der Arzt
für Allgemeinmedizin mit
einer eigenen Praxis in Rockenberg ist. Im Laufe des
Studiums habe ich gemerkt,
Dworschak
dass mir die Praxisarbeit am
meisten Spaß macht. Den Ablauf kenne ich
familiär bedingt schon sehr gut, auch durch
Praktika. Zudem ist ja die Möglichkeit da,
dass ich die Praxis irgendwann einmal weiterführe. Auch mein Vater hat sie von seinem
Vater übernommen, so wäre das schon Familientradition.
Wie haben Sie vom Weiterbildungsverbund
Wetterau erfahren?

Sido gibt Konzert
in Butzbach

B u t z b a c h (eb). Sido kommt nach Butzbach. Am 15. Juli steht der Rapper auf der
Freilichtbühne am Schlosshof in Butzbach.
Der einstige Maskenmann werde mit seinem musikalischen Repertoire den HipHop in seinem reinen klassischen Ursprung
repräsentieren und mit seinen eigenen Werken, wie »Bilder im Kopf«, »Mein Block«
und »Astronaut« unter freiem Himmel in
Ekstase versetzen, kündigt der Veranstalter
an. Erwartet werden in Butzbach rund 6000
Fans.
Sido heißt eigentlich Paul Hartmut Würdig. Das Kürzel steht, etwas selbstironisch,
für »Super Intelligentes Drogen-Opfer«.

Die Organisation einer
Weiterbildung zum Facharzt
für Allgemeinmedizin stellt
angehende Hausärzte immer
wieder vor Probleme. Derweil
haben Praxisinhaber auf dem
Land bekanntlich nicht selten
Schwierigkeiten, einen
Nachfolger zu finden. In
Hessen gibt es eine Reihe von
Weiterbildungsinitiativen –
auch in unserer Region. Ein
Modell aus der Wetterau ist
ein Beispiel von vielen. Die
Koordinatoren erzählen.

iner der ersten seiner Art in Hessen war
im Juli 2012 der Weiterbildungsverbund
Wetterau. Gegründet vom Gesundheitszentrum Wetterau (GZW), dem regionalen Hausärzteverband und dem Ärztequalitätsnetz
Mittelhessen »Aequanet«, um dabei zu helfen, die Versorgung mit hausärztlichen Praxen dauerhaft sicherzustellen. Verbundweiterbildung ist das Zauberwort, um in einem
Gebiet mithilfe reibungsloser Verzahnung
zwischen Klinik- und Praxiseinsatz die fünfjährige Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin zu ermöglichen. Damit die
künftigen Kollegen vor Ort Austausch pflegen können, bestenfalls schon ein Netzwerk
aufbauen und die Angst vor der Niederlassung als Hausarzt verlieren – das wäre die
Idealvorstellung der Initiatoren. »Wir waren
früh dabei«, sagt Dr. Wolfgang Pilz vom Wetterauer Hausärzteverband, der mit dem
Chefarzt der Diabetes-Klinik Bad Nauheim
und der Klinik für Innere Medizin am Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim, Dr. Michael
Eckhard, Koordinator des Weiterbildungsverbundes ist. 28 Praxen sind mittlerweile
beteiligt – und manchmal muss sich Pilz
wundern: »Wenn ich trotzdem immer noch
von Kollegen gefragt werde: ›Wie, es gibt
hier einen Weiterbildungsverbund?‹«
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Dworschak: Ich habe im Internet recherchiert, kurz vor Ende des Studiums. Auf der
Seite der Kassenärztlichen Vereinigung bin
ich auf die Adresse gestoßen.
Was erhoffen Sie sich von einer Ausbildung
im Weiterbildungsverbund?
Dworschak: Ich hoffe, dass man ein ganzheitliches Paket bekommt und ein bisschen
planen kann, was einen erwartet.
Worauf kommt es Ihnen besonders an in
Ihrer Weiterbildung?
Dworschak: Auf eine gute fachliche Ausbildung zum einen, aber auch, dass man sich an
seinem jeweiligen Arbeitsplatz wohlfühlt,
nette Kollegen hat. Wichtig ist für mich, dass
ich für den Praxisalltag später gut vorbereitet werde. Dabei geht es ja nicht nur um das
Medizinische, sondern auch um das ganze
Drumherum.
Möchten Sie Ihren Praxisanteil der Ausbildung bei Ihrem Vater absolvieren oder bei
einem anderen Arzt?
Dworschak: Vielleicht teils, teils. Ich denke,
es wäre nicht schlecht, auch noch in einer
anderen Praxis Erfahrungen zu sammeln. (pi)

früheren Zeiten an einer Facharztausbildung
zum Allgemeinmediziner interessiert waren:
»Selten bekam man seine Stationen am gleichen Ort – es war eine Ochsentour der Allgemeinmedizin, mit Umzügen und Brüchen in
der Karriere verbunden, wenn man nicht
gleich eine Anschlussstelle bekommen hat.«

Kommunikation als A und O
Die Kassenärztliche Vereinigung und die
Krankenkassen fördern die jungen Ärzte
während ihrer Zeit in der Allgemeinpraxis
jeweils zur Hälfte. Für die Klinikzeit zahlt
die Hessische Krankenhausgesellschaft zu.
Vor allem für die Praxen sieht Pilz trotz der
Kosten eine Win-win-Situation: »Ein guter
AiW bringt auch Entlastung. Wobei die Erfahrung zeigt, dass die jungen Kollegen anfangs oft sehr technikorientiert sind. Die althergebrachte Methode, die Patienten zu un-

Serie Landärzte:
Weiterbildungsverbund
tersuchen und erst einmal den Ball flach zu
halten, ist ihnen nicht vertraut.« Am wichtigsten sei daher der kollegiale Austausch
zwischen alten Hasen und den Jungen. Kommunikation ist auch aus der Sicht von Ullmann heute das A und O: »Die Hausärzte
sind die einzigen, die noch Multiplikatoren
und Gesprächspartner sind, die die Familien
kennen und wissen, wo man ansetzen muss.«
Eckhard bestätigt das: »Die Zahnräder laufen alle, fassen aber nicht ineinander. Jeder
Facharzt macht ein bisschen was, aber der
Hausarzt ist die Schaltstelle.« Auch das ist,
neben dem Ziel, jungen Kollegen den Weg zu
ebnen, eine der Hauptintentionen des Weiterbildungsverbundes: Die Kommunikation
auszubauen, um dem Patienten einen besseren Übergang in die Klinik und zurück in die
hausärztliche Betreuung zu ermöglichen.
Das Fazit aller Beteiligten: »Wir brauchen
mehr Dialog.«
Welche Voraussetzungen sollte ein junger
Mediziner mitbringen, der sich in der Allgemeinmedizin niederlassen oder anstellen lassen will? Ullmann bündelt es: »Die Ansprüche an einen Hausarzt sind immens gestiegen. Er sollte ein scharfer Diagnostiker sein
aufgrund der Vielfalt, die er als Allgemeinmediziner zu sehen bekommen wird. Er sollte kooperationsbereit sein, Intuition besitzen
und ein großes Wissen. Vor allem aber muss
ein Allgemeinmediziner Menschen mögen.«

Wi e s b a d e n / Fr a n k f u r t (dpa/lhe). In
der Affäre um vier zwangspensionierte
Steuerfahnder ist ein für beide Seiten befriedigendes Ende nach wie vor ungewiss.
Das Angebot zur Rückkehr in den Staatsdienst hätten die Ex-Beamten bisher nicht
angenommen, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Wiesbaden.
Das Land verhandelt seit Längerem mit
den Ex-Beamten über eine Rückkehr. Man
habe den Beamten unter Einschaltung eines Mediators wohnsitznahe Stellen angeboten. Bisher hätten diese aber keine Gespräche mit den jeweiligen DienststellenLeitern aufgenommen, hieß es dazu im Finanzministerium. Die Beamten, die sich
wegen interner Kritik »weggemobbt« sahen, waren zwischen 2006 und 2009 in den
Ruhestand geschickt worden. Ein psychiatrischer Gutachter, der vom Land beauftragt war, hatte sie fälschlicherweise als
»querulatorisch-paranoid« eingestuft.

Neue Frankfurter
Altstadt wird teurer

Fr a n k f u r t (dpa/lhe). Die neue Altstadt
im Herzen Frankfurts wird teurer als geplant. Die städtische Dom-Römer GmbH
beziffert die Gesamtkosten auf rund 186
Millionen Euro, bisher waren die Planer
von 170 Millionen Euro ausgegangen. Das
sagte Geschäftsführer Michael Guntersdorf
gestern und bestätigte Medienberichte.
Auf dem fußballfeldgroßen Areal zwischen Dom und Römer werden 15 Häuser
rekonstruiert und 20 neu gebaut. Zur Eröffnung im Sommer 2018 werde es ein großes
Fest geben, versprach Guntersdorf. Für die
Verteuerung gebe es verschiedene Gründe,
unter anderem Umplanungen oder Ausschreibungen, auch seien der Gesellschaft
zusätzlich Leistungen übertragen worden,
etwa der Umbau eines U-Bahn-Eingangs.

Hans Leyendecker
für Lebenswerk geehrt

Fr a n k f u r t (dpa). Hans Leyendecker (66)
von der »Süddeutschen Zeitung« (SZ) ist
einer der »Journalisten des Jahres«. Die
Branchenzeitschrift »medium magazin«
ehrt ihn für sein Lebenswerk. Das teilte das
Magazin gestern in Frankfurt mit. Es gebe keinen
Enthüllungsjournalisten,
der so viele investigative
Geschichten publiziere.
Beim Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« habe er
unter anderem die FlickAffäre aufgedeckt; in der
Redaktion der SZ habe er
später ein Rechercheressort aufgebaut und wieLeyendecker
derholt mit großen Geschichten, etwa über den CDU-Spendenskandal oder die Siemens-Affäre, die politische Debatte in Deutschland bestimmt und
sich auch mit eigenen Fehlern selbstkritisch
auseinandergesetzt. Der undotierte Preis
wird seit 2004 vom »medium magazin« vergeben. Es gibt zwölf Kategorien, darunter
das Lebenswerk.

Fakten und Adressen

Ministerin warnt vor
Extremisten in Gefängnissen

Zum Gesundheitszentrum Wetterau (GZW)
gehören das Bürgerspital Friedberg, das
Hochwaldkrankenhaus und die Diabetesklinik in Bad Nauheim sowie Standorte in
Schotten, Gedern und Nidda. Auch im Vogelsbergkreis ist das Gesundheitszentrum
Wetterau mit dem Kreiskrankenhaus in
Schotten in einem Weiterbildungsverbund
vertreten, Ansprechpartner hier ist Professor
Dr. Reinhard Voss. Das Ärztequalitätsnetz
Mittelhessen (Aequanet) ist ein Netz aus niedergelassenen Ärzten, die messbare Qualitätsstandards und Kooperation ganz nach
vorne gestellt haben. Der Hausarztverband
kümmert sich um berufspolitische Belange.
Internet-Kontakte in der Region:
www.weiterbildungsverbund-wetterau.de,
www.gz-w.de, www.aequanet.de, www.weiterbildungsverbund-vogelsbergkreis.de; Gießen: http://aengie.net; Marburg: www.landarzt-werden.de, http://www.anr-lahndill.de;
Zudem: www.hausaerzte-hessen.de.

Wi e s b a d e n (dpa/lhe). Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) warnt
vor einer steigenden Zahl islamistischer
Extremisten in Gefängnissen. »Deutschen
Vollzugsanstalten steht eine noch nie da gewesene Anzahl radikalisierter Straftäter
bevor«, sagte sie der »Bild«-Zeitung (Dienstag). Allein in Hessen wurden seit Januar
2014 knapp 170 Strafverfahren mit salafistischem Hintergrund registriert, wie das
Justizministerium auf dpa-Anfrage mitteilte. Die Verfahren richteten sich gegen 212
Beschuldigte. »Die Zeit im Vollzug ist unsere Chance, auf die Täter einzuwirken«, erklärte Kühne-Hörmann. »Denn jeder verurteile radikale Salafist wird irgendwann
wieder aus den Vollzugsanstalten entlassen.« Hessen will mit sogenannten Strukturbeobachtern auch der Ausbreitung des
Islamismus im Gefängnis vorbeugen. In
Vollzugsanstalten sollen mit deren Hilfe Informationen gebündelt werden.

