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Gesundheitscoach durchs System

Von Annette Spiller
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Primärarztsystem

Mutmaßlicher
Vergewaltiger gefasst
Ganz nah dran an ihren Patienten: Hausärzte müssen Multitasking-Talente sein. (Foto: dpa)
einer Praxis, in dem sie nicht haften und
weitere Vorteile haben. Pilz zählt auf: »Feste
Arbeitszeit, festes Gehalt, kein unternehmerisches Risiko, keine Verantwortung für die
Bürokratie.« Die Allgemeinmedizin könne
durchaus entlastet werden, indem man Regelungen wie etwa den Vertrag zur hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg zur Grundlage nehme: Einfache Regelung in der Abrechnung, eine Pauschalisierung der Bezahlung, die Konzentration aufs
Wesentliche bei Patienten – und eben keine
Regresse.

Eckert formuliert eines der Hauptanliegen
des Hausärzteverbandes: »Was wir uns wünschen für die Gesundheitspolitik, die Patienten und die Allgemeinpraxen ist ein Primärarztmodell, das eine echte Steuerungsfunktion hat. Im Augenblick vagabundieren die
Patienten ziemlich ungeleitet durchs System,
suchen nur an ihren eigenen Beschwerden
orientiert Hausärzte und Fachärzte teils sogar parallel auf. Damit verursachen sie Kosten und womöglich für sich selbst GesundStudienplätze
heitsprobleme. Die freie Arztwahl ist eine so
heilige Kuh geworden, da traut sich in der
Politik niemand dran.« Wie Steuerung ausseDie Zahl der Medizin-Studienplätze ist
hen könnte? Zum Beispiel so: Hausarztbe- nach Angaben von Eckert in der Vergangensuch kostenfrei, mit Überweisung Facharzt- heit deutlich reduziert worden: »Nach der
besuch kostenfrei, Facharztbesuch oder Wiedervereinigung gab es 16 000, heute sind
Krankenhauskontakt ohne Überweisung es noch 10 000 in ganz Deutschland.« Jetzt
kostenpflichtig. »Das wären Steuerungsele- müsse umgesteuert werden, zumal der Vormente zur Kostendämpfung wie zur besseren lauf ja zehn bis zwölf Jahre betrage: »Wenn
Patientenversorgung, übrigens auch ein Mit- man Nachwuchs haben will, muss man ihn
tel gegen völlig verstopfte Facharztpraxen auch ausbilden.« Dabei können sich die drei
mit Patienten, die dort nicht hingehören«, Mediziner vorstellen, Plätze bevorzugt an
betont Eckert. An diesem Punkt sieht Pilz Studenten zu vergeben, die sich verpflichten,
ganz klar den Gesetzgeber gefordert. Im Pri- in Zukunft in der Allgemeinmedizin zu armärarztsystem entscheide
beiten. Nach Meinung Jader Hausarzt, der schließkobs müssten Medizin-Stulich der Facharzt für den
denten ohnehin anders ausAllgemeinmedizin
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teile von einem solchen Gefügt an: »Studenten lernen
sundheitscoach, weil er sich
sehr viel Fachspezifisches.
unnötige Wege und Wartezeiten, Mehrfach- Einen Gesamtüberblick, womit sich ein Alluntersuchungen und Doppelmedikation spa- gemeinmediziner zu beschäftigen hat, beren könnte, wenn der Hausarzt den Prozess kommen sie an der Universität aber nicht.
steuere und alle Informationen bündele.
Allgemeinmedizin hat immer noch einen
schlechten Ruf nach dem Motto: Wer nix
wird, wird Hausarzt.« Dabei müssten AllgeDas Honorar
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»Die Allgemeinmedizin ist das Schlusslicht
beim Verdienst – trotz massiven Anwachsens
der Aufgaben, der Bürokratie und der demografischen Entwicklung«, sagt Pilz. Lag das
Honorar pro Patient und Quartal in der Allgemeinmedizin im gesetzlichen Bereich 1991
umgerechnet bei 36 Euro, »so müsste es heute unter Einrechnung der Inflationsrate bei
66 Euro liegen, beträgt aber nur 54 Euro«.
Eckert erläutert: »Die gesundheitspolitische
gesetzliche Vorgabe, wodurch die Honorare
nicht bedarfsgerecht verteilt werden, sondern nach Kassenlage, begrenzt die Honorare künstlich.« Für Gebietsärzte, also Ärzte
mit anderen Fachrichtungen, stelle sich diese
Frage nicht so eklatant, meint Pilz, weil dort
der Anteil am Umsatz aus der gesetzlichen
Krankenversicherung kleiner sei. Teilweise
existierten andere Modelle mit Sonderverträgen und erhöhtem Privatumsatz, aber
auch mit einem deutliche höhere Anteil an
individuellen Gesundheitsleistungen (IGEL),
die der Patient privat zu zahlen habe.

„

Professur für Allgemeinmedizin
Für unabdingbar halten es die drei Wetterauer, dass in allen deutschen Universitäten
Abteilungen für Allgemeinmedizin mit einem Professor an der Spitze installiert werden. An den hessischen Hochschulstandorten
Frankfurt und Marburg ist das der Fall, in
Gießen nicht. Auch wenn niedergelassene
Allgemeinmediziner aus der Region unter-

Serie Landärzte:
Hürden, Ideen
und neue Modelle

Regresse
Jakob erklärt das Prinzip: »Der Arzt haftet
mit seinem privaten Vermögen, was er rezeptiert – ob das Arzneimittel oder Heilmittel
wie Physiotherapie sind. Falls er mit einem
bestimmten Prozentsatz über gewisse Richtgrößen kommt, wird geprüft und eine Regresszahlung festgesetzt.« Regresse seien ein
nicht unerheblicher Grund, warum junge
Ärzte keine Niederlassung mehr anstrebten,
sondern eher ein Angestelltenverhältnis in

Zahlreiche Spenden
nach Polizisten-Tod

H e r b o r n / M a n n h e i m (dpa/lhe). Der
gewaltsame Tod eines Polizisten in Herborn
sorgt weiterhin für große Anteilnahme. Die
Polizei in Mittelhessen richtete nach gestrigen Angaben ein Spendenkonto für die
Hinterbliebenen ein. Der Fall sorgte auch
über die Landesgrenze hinweg für Bestürzung: »Diese traurige Nachricht hat uns alle sehr betroffen gemacht und erschüttert«,
berichtete Thomas Mohr, Chef der Mannheimer Bezirksgruppe der Gewerkschaft
der Polizei (GdP).
Die Gruppe hatte demnach an Weihnachten gemeinsam mit der Markus-Paul-Stiftung eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Erlöse sollen den Familien des Getöteten sowie des verletzten Beamten zugutekommen. Es seien bereits zahlreiche
Spenden und Beileidsbekundungen eingegangen. Die Stiftung setzt sich nach eigenen Angaben für Opfer von Gewalt ein.
Der 46 Jahre alte Polizeibeamte war bei
einem Einsatz an Heiligabend im mittelhessischen Herborn getötet worden. Nach
bisherigen Erkenntnissen hatte in einem
Regionalzug im Bahnhof ein betrunkener
27-Jähriger den Polizisten sowie einen Kollegen mit einem Messer angegriffen. Er traf
den Familienvater tödlich, der 47-jährige
Kollege erlitt schwere Verletzungen.

Seit Jahren schon diskutiert
der Hausärzteverband in
Deutschland die zunehmenden
Schwierigkeiten mit der
hausärztlichen Versorgung,
insbesondere in der Fläche.
Viele junge Ärzte möchten
nicht mehr nach dem Modell
der herkömmlichen
allgemeinmedizinischen
Einzelpraxis arbeiten. Warum
das nicht nur an dem Wunsch
nach »Work-Life-Balance«
liegt? Antworten haben wir in
der Wetterau bekommen.

uch der Vorsitzende Wolf Eckert (Wöllstadt), sein Stellvertreter Dr. Alexander
Jakob (Bad Nauheim) und Vorstandsmitglied
Dr. Wolfgang Pilz (Ockstadt) vom Verbandsbezirk Wetterau wissen, dass die jüngere Generation von Ärzten nicht mehr nach dem
althergebrachten Prinzip arbeiten möchte,
und sind besorgt über das mangelnde Interesse an der Allgemeinmedizin. Im Gespräch
erläutern die drei niedergelassenen Ärzte
Gründe, die ihrer Meinung nach seitens der
Politik und des Gesundheitssystems zur IstSituation beigetragen haben – und stellen
vor allem Lösungsansätze vor.
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Wolf Eckert, Dr. Wolfgang Pilz und Dr. Alexander Jakob vom Hausärzteverband im Bezirk Wetterau (v. l.).
(Foto: pi)

stützt von einem Koordinator und betreut
vom Prodekan mittwochnachmittags Vorlesungen und Seminare anböten, würde der
Bedeutung der Allgemeinmedizin für die
medizinische Versorgung durch eine eigene
Professur doch ganz anders Rechnung getragen. Jakob konstatiert nüchtern: »Studierende, die keinen Bezug zur Allgemeinmedizin
haben, wissen gar nicht, was sie erwartet.«
Der Ruf nach einer Professur auch in Gießen
ist laut Pilz präsent – »aber die Politik steht
dem abwartend gegenüber«. Dort aber, wo es
Professuren gebe, seien das Leuchttürme der
Allgemeinmedizin mit einem hohen Output
an Doktoranden und Interessenten am Fach.
Pilz bekräftigt: »Allgemeinmedizin ist die
Basis, auf der alles steht in unserem System.
Unfassbar, welches Nischendasein sie an den
Universitäten teilweise immer noch führt.«

Gemeinschaftsmodelle
»Wir haben noch nicht den Druck wie im
Vogelsbergkreis oder im Kreis Marburg-Biedenkopf«, sagt Eckert. Landarztnetze wie im
Lahn-Dill-Kreis oder andere Gemeinschaftsinitiativen, etwa Satellitenpraxen wie in Bad
Nauheim und Friedberg, werden aber diskutiert – auch das vom Hausärztenetz auf Bundesebene propagierte Modell der Hausarztversorgungszentren. »Man kann künftig
nicht erwarten, dass jedes Dorf einen eigenen Arzt hat«, ist sich Eckert sicher. »Dem
steht entgegen, dass junge Ärzte keine Einzelkämpfer mehr sein und ihre Familie mit
dem Beruf vereinbaren möchten.« Auch die
Kommunen müssen nach Ansicht des Verbandes Wetterau dazu beitragen, dass der
Hausarztberuf attraktiv bleibt. Inzwischen
habe der Gesetzgeber die Möglichkeit eingeräumt, medizinische Versorgungszentren mit
angestellten Ärzten zu gründen, dessen Träger etwa der Bürgermeister sein könnte. Ein
Hausarzt sei wichtig, um die Infrastruktur
einer Gemeinde zu sichern – »wo kein Arzt
ist, da bleiben junge Familien weg, das
schwächt den Kindergarten, gefährdet Apotheken und so fort«. Wenn auf Bundesebene
Steuerungssignale ausblieben, müsste die
Kommunalpolitik einspringen – »auch finanziell«. Was zunächst eine Mehrausgabe sei,
helfe langfristig andere Einnahmen sichern.

Praktika
»Wir erleben oft im Blockpraktikum in unseren Praxen, dass sich der Widerwillen der
Studenten in Erstaunen wandelt darüber,
was die Allgemeinmedizin alles ausmacht,«
erzählt Jakob. Die drei Mediziner plädieren
neben der Pflichtfamulatur von einem Monat, die bereits realisiert ist, für ein Pflichttertial in der Ausbildung am Ende des Studiums im praktischen Jahr (PJ). Nur so könne
eine intensive Auseinandersetzung aller Studenten mit diesem Fach stattfinden und eine
adäquate Entscheidungshilfe bei der Berufswahl gewährleistet werden. Auch Dr. Pilz,
Dr. Jakob und Eckert sagen selbstkritisch,
dass Hausärzte ihre Profession zu lange
schlechtgeredet hätten. Andererseits, so Pilz,
helfe es niemandem, die Realität auszublenden: »Die Jungen stimmen mit den Füßen ab.
Wenn eine Branche oder einen Beruf attraktiv ist, so wird er auch angestrebt.« Der Praxiseinsatz sei die größte Chance, das Bild
vom Hausarztdasein umzuprägen, ist Eckerts
Resümee: »Man muss uns kennenlernen, in
der Uni und in der Praxis. Dann wird man
sehen, dass der Hausarzt einen anderen Stellenwert hat als der, den man ihm gemeinhin
zubilligt. Es ist Fakt: 80 Prozent aller Patientenprobleme lösen wir hier an der Basis.«

A s c h a ff e n b u rg/K i e d r i c h
(dpa/lhe).
Nach fast acht Jahren hat die Polizei einen
mutmaßlichen Vergewaltiger gefasst, der
auch in Hessen zugeschlagen haben soll.
Der 51-Jährige aus Köln soll Anfang 2008
drei Frauen in Kiedrich (Rheingau-TaunusKreis) und Nordbayern überfallen haben.
Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft,
wie Staatsanwaltschaft und Polizei gestern
in Aschaffenburg mitteilten.
Dem Mann wird vorgeworfen, zunächst in
Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) einer damals 18 Jahre alten Joggerin
aufgelauert und sie vergewaltigt zu haben.
Zudem soll er sich wenig später in Zapfendorf (Landkreis Bamberg) an einer Spaziergängerin vergangen haben. In Kiedrich soll
er im Februar 2008 erneut eine Joggerin angegriffen haben, sie konnte sich jedoch erfolgreich zur Wehr setzen.

Zusätzliche Richter für
Prozesse gegen Extremisten

Fr a n k f u r t (dpa/lhe). Mit drei zusätzlichen Richtern und einem zweiten Staatsschutzsenat reagiert das Oberlandesgericht
Frankfurt auf die steigende Zahl der Verfahren gegen Extremisten. Der bisherige
einzige Senat sei bis zum Frühjahr 2016 mit
zwei Verfahren ausgelastet, hieß es. Dabei
sitzen sechs mutmaßliche Mitglieder der
Terrorvereinigung Al-Shabaab sowie ein
Syrien-Rückkehrer auf der Anklagebank.
»Wir rechnen 2016 aber mit neuen Verfahren im Staatsschutz«, teilte Gerichtspräsident Roman Poseck gestern mit.
Mit einem zweiten Staatsschutzsenat
könne man darauf besser reagieren. Poseck
verwies auf die zunehmende Spezialisierung der Senate beim Oberlandesgericht.
So seien für die 300 im kommenden Jahr
anstehenden Bauverfahren zwei Spezialsenate gebildet worden.

Frankfurter ist
Lottomillionär

Fr a n k f u r t (dpa/lhe). Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk hat in diesem Jahr
ein Mann aus Frankfurt beschert bekommen: Am 24. Dezember öffnete er einen
Brief von Lotto Hessen mit der Nachricht,
dass er über zwei Millionen Euro bei der
Glücksspirale gewonnen hat. Er habe den
Brief wegen des neutralen Umschlags erst
für nicht so wichtig gehalten und liegen
lassen, wurde der 50-jährige Gewinner gestern von der Lottogesellschaft zitiert. »Es
war alles so hektisch. Erst war ich noch arbeiten, dann schnell mit meiner Frau einkaufen, dann habe ich noch Geschenke gepackt und erst am Nachmittag die gesammelte Post geöffnet.« Von dem Geld wolle er
seiner Frau und sich ein Haus kaufen. Der
Mann hatte das Geld am Wochenende zuvor
gewonnen, aber nicht die Gewinnzahlen
kontrolliert. Da er mit Kundenkarte spielte,
konnte Lotto Hessen ihn anschreiben.

Keine Verletzten bei Unfall
mit Geisterfahrer

Wi e s b a d e n (dpa/lhe). Ein Geisterfahrer
ist gestern am frühen Morgen auf der Autobahn 671 bei Wiesbaden mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt.
Verletzt worden sei niemand, berichtete die
Polizei. Der 53-Jährige war bei dichtem
Nebel versehentlich in verkehrter Richtung
auf die Autobahn gefahren. Dies fiel ihm
sieben Kilometer lang nicht auf, bis ihm bei
Wiesbaden-Kastel ein Auto entgegenkam.
Beide Fahrer konnten ausweichen, so dass
die Autos seitlich zusammenstießen.

