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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
die Gesundheitsversorgung 

ist gerade im ländlichen 

Raum ein großes Thema. 

Denn wenn Praxen keine 

Nachfolger finden, wird der 

Fachkräftemangel nicht abs-

trakt bleiben, sondern sehr 

konkret werden. 

Dann stellen sich praktische 

Fragen: Wie kann ich schnell 

meinen Hausarzt erreichen? 

Wie weit ist die nächste Apo-

theke entfernt ? 

 

Die ärztliche Versorgung ist 

eine der großen Herausforde-

rungen einer älter werdenden 

Bevölkerung. Der Newsletter 

soll einen Überblick über  

politische Initiativen und 

Lösungsansätze geben. 

 

Ihr 

Mitglied des  
Deutschen Bundestags 

Hermann Kues 

Ärzteversorgung 

Im Gegensatz zur Stadt ist der klassische 

„Landarzt“ oft der einzige Ansprechpart-

ner im ländlichen Raum. Fehlen solche 

Ansprechpartner, oder auch Kinderärzte, 

Heilpraktiker und Hebammen sinkt die 

Lebensqualität der Menschen. Die Anzahl 

der berufstätigen Ärzte ist in den vergan-

genen Jahren zwar auf 342.000 gestiegen. 

Allerdings ist deren Durchschnittsalter 

mittlerweile so hoch wie nie zuvor.  

 

 - Wie ist die Situation vor Ort? 

Die Folgen dieser Entwicklung zeichnen 

sich bereits in der Region ab. So ist der 

Versorgungsgrad, z.B. bei Hausärzten 

noch sehr gut. Im Emsland liegt dieser bei 

87 Prozent.  

In verschiedenen Fachrichtungen gibt es 

momentan sogar noch eine statistische 

Überversorgung. Dies wird sich aufgrund 

der angesprochenen Überalterung und des 

Nachwuchsmangels in den kommenden 

Jahren erheblich ändern. Am Beispiel der 

Chirurgen in der Grafschaft Bentheim 

zeigt sich dies: Lag der Versorgungsgrad 

Ende 2007 bei 165 Prozent, so wird er 

2020 (abhängig vom Rentenalter) nur 

noch etwa 31 – 95 Prozent betragen. 

 

 - Was wird getan? 

Eine einfache Lösung für dieses Problem 

wird es leider nicht geben.  Gefordert sind 

alle: Ärzteverbände, Kommunen sowie 

und Landes– und Bundespolitik. 

Verschiedene Initiativen können die Fol-

gen allerdings abmildern. So bringt das 

Versorgungstrukturgesetz (gilt seit An-

fang 2013) Verbesserungen. Es sieht u.a. 

400 neue Zulassungen für Hausärzte in 

Niedersachsen, flexiblere Bedarfsplanung 

und Verbesserungen für Landärzte vor. 

Angedacht sind auch so genannte Eigen-

einrichtungen, die direkt durch die Kassen 

betrieben werden. Diese Praxen, u.a. in 

Sögel, sind attraktiv für junge Ärzte, da 

sie ein geringeres Risiko tragen müssen. 

 

Erfolgsversprechend sind auch regionale 

Lösungen: Vorbildliche Projekte zur Ver-

netzung mit angehenden Ärzten sind z.B.  

„Meilenstein“ des Landkreis Emsland  

und die „Verbundweiterbildung“ in der 

Grafschaft Bentheim. 

Darüber hinaus gilt es aber sowohl im 

Berufsbild als auch in der Ausbildung, 

richtige Anreize zu schaffen. Dies könnten 

Stipendien für Landärzte sein. Zugleich 

müssen junge Menschen das Gefühl ha-

ben, dass sie vor Ort willkommen sind. 

 

Apotheken 

Auch im Bereich der Medikamentenver-

sorgung ist absehbar, dass nicht mehr jede 

Kommune eine Apotheke vor Ort wird 

halten können. Dass die Anzahl der Apo-

theken sinkt, liegt einerseits am demogra-

fischen Wandel. Hinzu kommt die Kon-

kurrenz im Bereich des Versandhandels. 

So sank, trotz gestiegener Umsätze in den 

vergangenen Jahren (von 2004 bis 2011 

um 19 Prozent), unterm Strich das durch-

schnittliche Betriebsergebnis. 

 

- Wie ist die Situation vor Ort? 

Im Wahlkreis ist die Anzahl weitgehend 

stabil, allerdings werden freiwerdende 

Apotheken nur kaum neu besetzt. Die ver-

gleichsweise dünne Besiedlung und das 

große Einzugsgebiet von teilweise über 

4.500 Einwohnern je Apotheke (vgl. Bun-

desdurchschnitt: 3.800 Einwohner) führen 

dazu, dass Notdienste oft unrentabel sind. 

 

- Was wird getan? 

Der Bundestag hat vergangenen Freitag 

die Neuregelung der Notdienste diskutiert: 

Über die Einführung einer Dienstpauscha-

le sollen Apotheken etwa 120 Millionen 

Euro pro Jahr erhalten, die vor allem in 

den ländlichen Raum fließen. Hinzu käme 

eine allgemeine Erhöhung des Apotheken-

zuschlags. Das Honorar für jedes Rezept 

würde von 8,10 auf 8,35 Euro steigen. 

 

Bewertung 

Es ist wichtig, bestehende Strukturen und 

Vorgaben unvoreingenommen zu prüfen. 

Nur so kann es gelingen, die Herausforde-

rung des demografischen Wandels in 

ländlichen Räumen zu meistern. Dazu 

sind gemeinsame Anstrengungen nötig.  

Vor allem aber müssen die Regionen aktiv 

werden. Gerade die flexibleren Stellenbe-

setzungen bieten Chancen für Landkreise:  

so können sie im Bereich der Nachwuchs-

werbung eigene Stärken herausstreichen 

und aktiv auf angehende Ärzte zugehen. 
   Hermann Kues 
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