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Ländliche Versorgung stärken
Arztnetze, Telemedizin und Versorgungsassistenten: Ende Februar hat die AOK  
die Initiative „Stadt. Land. Gesund.“ gestartet und seitdem für die medizinische 
Versorgung in ländlichen Regionen viel erreicht, findet Martin Litsch. 

Die Gesundheitsversorgung auf dem Land ist ein 
zentrales gesellschaftliches Thema. Die Menschen 
vor Ort sind in Sorge und haben Angst, hier abge-
hängt zu werden. Die AOK nimmt das ernst und 
hat mit ihrer Initiative „Stadt. Land. Gesund.“ die 
medizinischen Angebote in dünn besiedelten Regi-
onen in den Fokus genommen. In wenigen Monaten 
ist es uns gelungen, die damit verbundenen Fragen 
wieder in den Mittelpunkt der 
öffentlichen Diskussion zu rücken. 
Unsere Initiative hatte dabei von 
Anfang an einen integrativen Cha-
rakter und soll zum Mitmachen 
motivieren. 

Eine von uns beauftragte Forsa-
Umfrage hat die Befürchtungen 
und Erfahrungen der Menschen 
auf dem Land bezüglich der Ge-
sundheitsversorgung deutlich ge-
macht: Hausärzte in der Nähe 
werden für wichtiger erachtet als 
Supermärkte, Internetzugang, 
Schulen und ÖPNV. Gleichzeitig 
konnten wir feststellen, wie aufge-
schlossen die Menschen für alter-
native Versorgungsformen sind. Sie wollen, dass wir 
als Krankenkasse Verantwortung für eine funktio-
nierende Versorgung übernehmen.

Um Ärzte aufs Land zu locken, hat die Bundes-
regierung bereits mehrere Gesetze verabschiedet und 
zahlreiche Zusatzanreize geschaffen. Bis diese wirk-
sam werden, dauert es. Der Beruf des Landarztes ist 
mittlerweile weniger eine finanzielle Frage als eine 
der Infrastruktur. Da geht es darum, ob beispiels-
weise Kita- und Schulplätze vorhanden sind oder 
Arbeitsmöglichkeiten für den Partner. Deshalb ist 
es wichtig, jenseits der klassischen Arztzentrierung 
auch in alternative Versorgungsansätze zu investie-
ren. Eine Kombination aus Telemedizin, Versor-
gungsassistenzen und Arztnetzen kann viele Ver-
sorgungslücken schließen. Wir wollen dabei die 
digitalen Möglichkeiten so einsetzen, dass sie den 
Patienten nutzen und nicht Ängste nähren, dass der 

unmittelbare Patienten-Arzt-Kontakt vollständig 
ersetzt wird.

Mit unserer Initiative machen wir deutlich, dass 
wir vor Ort gemeinsam mit Pflegediensten, nieder-
gelassenen Ärzten sowie Krankenhäusern und vielen 
weiteren Partnern gute und innovative Versorgungs-
angebote schaffen und ein zentraler Ansprechpart-
ner sind. Und zwar sowohl in der Stadt als auch auf 

dem Land. Was genau die AOKs 
für die Versorgung auf dem Land 
leisten, zeigen wir auf unserer In-
ternetseite beispielhaft anhand von 
rund 100 Projekten, verteilt über 
das gesamte Bundesgebiet. 

Über die Umfrageergebnisse 
und unser regionales Engagement 
haben wir viele Gespräche mit 
Gesundheitspolitikern, aber auch 
Vertretern aus anderen Politikbe-
reichen geführt. Trotzdem haben 
wir noch viel Überzeugungsarbeit 
zu leisten. Das lässt sich daran 
erkennen, dass unlängst bei der 
Vorstellung der Pläne, wie in 
Deutschland gleichwertige Le-

bensverhältnisse erreicht werden können, die Bun-
desländer nicht dabei waren. Zudem standen dort 
Themen wie Internet- und Verkehrsanbindung an 
erster Stelle, während für die Gesundheitsversor-
gung keine konkreten Maßnahmen beschlossen 
wurden. Das Thema „Gleichwertige Lebensver-
hältnisse“ ist letzten Endes ein Querschnittsthema. 
Für innovative Versorgungsformen wie Video-
sprechstunden, mobile Arztpraxen und die Betreu-
ung durch qualifizierte medizinische Fachkräfte 
braucht man selbstverständlich die Anbindung ans 
schnelle Internet und eine moderne Verkehrsinf-
rastruktur. 

Unter dem Strich gilt: Eine Stärkung ländlicher 
Regionen ist nur machbar, wenn Bund, Länder und 
Kommunen zusammenarbeiten. Bei diesem Thema 
sollten alle Akteure an einem Strang ziehen. Berliner 
Zentralismus hilft hier wenig. √Fo
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Martin Litsch  
ist Vorstandsvorsitzender  

des AOK-Bundesverbandes. 
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PROF. DR. FERDINAND GERLACH,  
geboren 1961, ist Direktor des Instituts 
für Allgemeinmedizin an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 
am Main und Vorsitzender des Sach-
verständigenrates zur Begutachtung 
der Entwicklung im Gesundheitswesen. 
Gerlach war Gründungs- und Vorstands-
mitglied des Deutschen Netzwerks 
Evidenzbasierte Medizin und des Akti-
onsbündnisses Patientensicherheit. Er 
ist in einer Kleinstadt im Sauerland 
aufgewachsen und lebt heute in Marburg 
an der Lahn.

SUSANNA KARAWANSKIJ,  geboren 1980, 
war zum Zeitpunkt dieses G+G-Gesprächs 
(August 2019) Ministerin für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie des 
Landes Brandenburg. Die Politologin und 
Kulturwissenschaftlerin zog 2013 in den 
Bundestag ein. Ihm gehörte sie bis 2017 
an. Sie war unter anderem stellvertreten-
de Parlamentarische Geschäftsführerin 
und Ostbeauftragte der Linksfraktion. 
Susanna Karawanskij ist in Leipzig großge-
worden und hat die Ferienzeiten bei ihren 
Großeltern auf dem Land verbracht.

HANS-PETER PERSCHKE, geboren 1955, ist seit 1990 Bürgermeister 
der Gemeinde Schlöben bei Jena in Thüringen. Der Verwaltungsfachwirt 
arbeitet überwiegend freiberuflich. Er hat im „Bioenergiedorf“ Schlöben 
Initiativen für eine nachhaltige Energiewirtschaft und regionale Wert-
schöpfung auf den Weg gebracht. Perschke ist Mitglied im Beirat zur 
Nachhaltigen Entwicklung in Thüringen und Schatzmeister des AWO-
Kreisverbandes Saale-Holzland, der Pflegeheime und Kindergärten betreibt.

RAINER STRIEBEL, geboren 1962, ist Vorstandsvor-
sitzender der AOK PLUS. Der Betriebswirt kam 1990 
aus Baden-Württemberg nach Sachsen und wirkte 
am Aufbau der AOK in Dresden mit. Von 2008 bis 
Juni 2011 arbeitete er als Geschäftsführer Versorgung 
der Gesundheitskasse. Danach war er bis 2013 
stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der 
AOK PLUS. Striebel lebt seit 25 Jahren in einem Dorf 
am Rande der Dresdner Heide nahe der Großstadt.
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Frau Ministerin Karawanskij, was verbinden Sie mit dem Leben 
auf dem Land?
•• SUSANNA K AR AWANSKIJ: Ruhe, Entschleunigung, Natur. 
Aber alles hat Vor- und Nachteile: Das ruhige Landleben ist eben 
auch mit längeren Wegen verbunden. Die Stadt ist erlebnisreich 
und manchmal ein bisschen lärmig. 

Herr Professor Gerlach, was gehört für Sie zum Landleben?
•• FERDINAND GERLACH: Saubere Luft, hoher Erholungswert, 
niedrige Mieten, geringe Kriminalität. Wir versuchen den Me-
dizinstudierenden in Frankfurt zu vermitteln, dass das Landle-
ben eine Menge Vorteile hat. In der politischen Diskussion 
stehen allerdings oft die Nachteile im Vordergrund: So fehlen 
zum Teil schnelle Internet- und Verkehrsverbindungen sowie 
Arbeitsplätze für qualifizierte Menschen. Die gibt es in der Stadt. 
Wir sollten das Beste aus beiden Welten kombinieren.
•• RAINER STRIEBEL: Das habe ich für mich realisiert: Ich lebe 
auf dem Dorf und arbeite in der Stadt. Die Stadtgrenze ist aller-
dings nur einen knappen Kilometer weit weg. Ich bin also kein 
typischer Landbewohner, der große Entfernungen zu überwin-

den hat. Aber ich liebe das ländliche Leben. Bei offenem Fenster
kann ich abends die Igel schmatzen hören.

Herr Perschke, Sie leben ebenfalls auf dem Dorf. Was heißt das 
für Sie?
•• HANS-PETER PERSCHKE: Landschaft und Weite. Die großen 
Räume geben uns eine gewisse Freiheit im Denken. Wir disku-
tieren die Themen aus und können relativ stark Einfluss darauf 
nehmen, was in unserem Ort passiert. Der Gestaltungswille ist 
da. Traditionen treffen auf die Moderne. Das ist eine spannen-
de Auseinandersetzung, die man in der Stadt so nicht hat. Das 
Leben auf dem Lande ist echt cool.

Wir sind hier offenbar eine Runde von Landleben-Fans. Mal 
schauen, ob das so bleibt, wenn wir uns auf die Fachebene be-
geben. Herr Striebel: Vor welchen Herausforderungen steht die 
AOK PLUS, wenn es um die Gesundheitsversorgung von Men-
schen in abgelegenen Regionen in Sachsen und Thüringen geht? 
•• STRIEBEL: Viele unserer 3,3 Millionen Versicherten leben im 
ländlichen Raum. Als Krankenversicherer müssen wir uns des-Fo
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Zu wenig Haus- und Fachärzte, zu viele Krankenhausbetten, eine alternde 

Bevölkerung: In abgelegenen Gegenden steht die Gesundheitsversorgung 

vor großen Herausforderungen. Wie sie sich bewältigen lassen,  

diskutierten Brandenburgs Sozialministerin Susanna Karawanskij, der 

Gesundheitsweise Ferdinand Gerlach, Bürgermeister Hans-Peter Perschke 

und AOK PLUS-Chef Rainer Striebel.

G+G-GESPRÄCH

„Die Kraft liegt 
 in den Regionen“

VORABDRUCK AUS G+G 9/2019
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halb fragen, wie wir gemeinsam mit Politik und Leistungser-
bringern eine gute gesundheitliche Versorgung im ländlichen 
Raum erhalten. In manchen Regionen ist es eine große Heraus-
forderung, neue Ärzte anzusiedeln. Außerdem wird es in der 
ambulanten wie in der stationären Versorgung immer schwie-
riger, Pflegekräfte zu finden. Hinzu kommt der demografische 
Wandel: Die Bevölkerungszahl nimmt ab, das Durchschnitts-
alter steigt. Damit verändert sich das Krankheitsaufkommen. 

Herr Perschke, Sie sind Bürgermeister im thüringischen Schlö-
ben. Was ist den rund 1.000 Bürgerinnen und Bürgern dort 
wichtiger: eine gut erreichbare Arztpraxis oder ein schneller 
Internetanschluss? Oder etwas ganz anderes?
•• PERSCHKE: Schnelles Internet ist bei uns kein Thema, das 
haben wir seit 2012. Der Weg zum Hausarzt ist auch kein Pro-

blem, selbst ohne Auto: Wir haben seit drei Jahren einen Bür-
gerbus, demnächst sogar mit Elektroantrieb. Einen Hausarzt 
erreichen die meisten Schlöbener also noch ganz gut. Schwieri-
ger ist es mit den Fachärzten. Ich suche selber gerade einen 
Augenarzt und habe bis dato keinen gefunden. Und das geht 
meinem Nachbarn auch so. Noch mehr bewegt die Menschen 
im Dorf, ob und wie ihre Kinder die passende Schule erreichen 
und wo die Einwohnerinnen und Einwohner sich treffen können, 
wenn die Kneipen für immer schließen. 

In Schlöben ist der Ärztemangel demnach zweitrangig. Herr 
Professor Gerlach, wie sieht es andernorts aus? 
•• GERLACH: Ich kann keinen generellen Ärztemangel erkennen. 
In Deutschland arbeiten so viele Ärztinnen und Ärzte wie nie 
zuvor, fast 400.000. Bei der Arztdichte belegen wir laut OECD 
international Platz 5. Auch bei den Arzt-Patient-Kontakten 

gehören wir mit etwa 20 pro Einwohner und Jahr zu den Welt-
meistern. Und wir haben zu viele Kliniken, in denen zu viel 
operiert wird. Da laufen Hamsterräder, in denen Ärzte und 
Pflegekräfte verschlissen werden. Die meisten Ärzte arbeiten 
dort, sie am wenigsten benötigt werden: in gut versorgten, 
wohlhabenden Stadtvierteln der Ballungsgebiete. Auch in 
Schlöben liegt die Uniklinik quasi vor der Tür: im 14 Kilometer 
entfernten Jena. Aber beispielsweise in Südbrandenburg fehlen 
Ärzte. Wir haben also eine regionale Fehlverteilung. Außerdem 
besteht eine Fehlverteilung nach Disziplinen. Nur elf Prozent 
der Ärzte werden aktuell Allgemeinmediziner. Diese Generalis-
ten brauchen wir aber für die flächendeckende Grundversorgung. 
Ebenso wie grundversorgende Fachärzte, etwa konservativ be-
handelnde Augenärzte, Kinderärzte oder Psychiater. Wir sollten 
gezielt in den ländlichen Raum investieren, in die Aus- und 

Weiterbildung in Mangel-Fächern und in die Arbeitsbedingun-
gen der Ärztinnen und Ärzte.

Die Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigungen soll 
die ambulante Versorgung überall sicherstellen. Hat sie versagt?
•• GERLACH: Die Bedarfsplanung ist nicht scharf genug gestellt: 
Sie sorgt nicht dafür, dass in überversorgten Innenstädten, wo 
zum Beispiel mehr Kardiologen und Orthopäden praktizieren 
als wir benötigen, ein effektiver Abbau stattfindet. Ein Teil der 
Lösung wäre, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen, so wie 
es der Gesetzgeber auch vorgesehen hat, in überversorgten Ge-
bieten Praxissitze aufkaufen, entschädigen und streichen. 

Frau Karawanskij, Brandenburg bietet Studierenden ein Stipen-
dium, wenn sie sich verpflichten, auf dem Land zu arbeiten. 
Welche Rolle können solche Förderprogramme spielen, um die 
medizinische Versorgung zu sichern?
•• K ARAWANSKIJ: Wenn die Steuerung im Vorfeld nicht gelingt, 
können wir als Landesregierung mit solchen Ansätzen korrigie-
rend eingreifen. Das Landärztestipendium von 1.000 Euro 
monatlich für Studierende, die sich verpflichten, anschließend 
mindestens fünf Jahre auf dem Land zu arbeiten, bietet einen 
finanziellen Anreiz. Wir bemühen uns außerdem um die Wei-

NUR ELF PROZENT DER ÄRZTE werden ALLGEMEINMEDIZINER. 
Für die flächendeckende Grundversorgung BRAUCHEN WIR 
ABER DIESE GENERALISTEN. 
 Professor Ferdinand Gerlach
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terbildung in der Allgemeinmedizin. Das ist ein Versuch, mit-
telfristig tatsächlich Ärztinnen und Ärzte aufs Land zu holen. 
Allerdings haben wir es mit einer Generation zu tun, die wegen 
der Work-Life-Balance lieber angestellt arbeitet als sich nieder-
zulassen. Wir werden deshalb die bislang sehr starren Sektoren 
des Gesundheitssystems stärker miteinander verschränken und 
mehr an Kooperationsmodelle denken müssen. Damit können 
wir eine gute Versorgung in ländlichen Regionen sicherstellen. 
Dazu läuft in Brandenburg ein großes Projekt: das ambulant-
stationäre Zentrum in Templin. Ein Krankenhaus, das in der 
Gegend kaum eine Zukunft hätte, arbeitet mit ambulant tätigen 
Ärztinnen und Ärzten in der Region zusammen und wird zu 
einem Ankerpunkt der Gesundheitsversorgung. 

Herr Striebel, ersetzen solche neuen Versorgungsmodelle bald 
den Landarzt alter Schule?
•• STRIEBEL: Wir probieren gerade in Niesky aus, was funktio-
niert und was nicht. Das Lokale Gesundheitszentrum in der 
Nähe der polnischen Grenze ist entstanden, weil dort im Kran-
kenhaus die Fallzahlen immer weiter zurückgehen werden. 
Gleichzeitig ist die Ärzteschaft in der Region überaltert. Deshalb 
entwickeln wir das kleine Akutkrankenhaus zu einem Gesund-
heitszentrum weiter. Zunächst einmal müssen wir die Berüh-
rungsängste zwischen Krankenhaus und ambulant tätigen 
Ärzten abbauen. Dann gilt es auch, Regelungen und Finanzie-
rungsmodelle anzupassen. Das geht nicht von heute auf morgen. 

Sind ambulant-stationäre Zentren wie in Templin und Niesky 
Modelle für die Regelversorgung? 
•• GERLACH: Es sind derzeit noch einzelne Projekte. Aber Tem-
plin hat bundesweit Bedeutung als Pionierprojekt, das genau in 
die richtige Richtung geht: ambulant-stationäre Gesundheitszen-
tren auf dem Land hat der Sachverständigenrat Gesundheit 
schon wiederholt empfohlen. So etwas können wir unseren 
Studierenden und jungen Ärzten schmackhaft machen, weil es 
das erfüllt, was sie sich als Lebens- und Arbeitsmodell wünschen. 
Solche Gesundheitszentren haben eine Vielzahl von Vorteilen, 
nicht nur für die Beschäftigten, auch für die Patienten. Dort 
bekommen sie unter einem Dach eine wesentlich komplexere 
Medizin. Neue diagnostische und therapeutische Möglichkeiten 
lassen sich oft nicht mehr in den Strukturen des letzten Jahr-
hunderts umsetzen. Gut wäre zudem, wenn die ländlichen 
Gesundheitszentren beispielsweise über Telekonsile direkt mit 
Unikliniken verbunden wären.

Herr Perschke, wünschen Sie sich Zentren wie in Niesky oder 
Templin auch für Ihre Region?
•• PERSCHKE: Der Wunsch ist da, wir haben im Osten immer 
noch die Polikliniken in Erinnerung und fragen uns: Warum 
macht man so etwas nicht, das müssten wir doch gemeinsam 
schaffen? Aber wenn ich als Lokalpolitiker mit Klinik- und 
Ärztevertretern ins Gespräch komme, spüre ich eine große 
Konkurrenz und wenig Kooperationswillen. Jeder giert nach 
Geld für Investitionen. Wer die beste Lobby und den stärksten 
Abgeordneten hat, kriegt die meiste Kohle. Außerdem ist es für 
einen Landrat ohne fachliche Begleitung schwierig, Entschei-
dungen über Krankenhäuser oder Polikliniken zu treffen. 

Hängt es von einzelnen Landräten ab, ob so ein Zentrum wie 
in Niesky oder Templin entstehen kann?
•• PERSCHKE: Das hängt vor allen Dingen am Gesundheitssys-
tem. Ich bleibe mal bei Thüringen. Im Koalitionsvertrag steht, 
dass alle Krankenhäuser am Leben bleiben sollen. Das ist ein 
hehres politisches Ziel – sachlich in keiner Weise zu begründen. 
Und das macht es am Ende so schwierig. 

Wenn eine Klinikschließung droht, befürchten viele Bürger 
eine schlechtere Versorgung. Warum lässt sich nicht vermitteln, 
dass sie mit einem Gesundheitszentrum besser bedient wären? 
Liegt das an der Komplexität des Gesundheitssystems?
•• K ARAWANSKIJ: Die Versorgung sollte so gut laufen, dass sich 
Patientinnen und Patienten keine Gedanken darüber machen 
müssen. Ich habe sehr gute kooperative Projekte kennengelernt, 
nicht nur in Templin. In Hennigsdorf beispielsweise habe ich 
mir ein Projekt der Notfallversorgung angeschaut, in dem Ret-
tungsdienste und Kliniken aus Brandenburg und Berlin koope-

Wir werden die BISLANG SEHR STARREN SEKTOREN des 
Gesundheitssystems stärker miteinander verschränken 
und mehr an KOOPERATIONSMODELLE DENKEN müssen. 
Susanna Karawanskij
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rieren. Die Zusammenarbeit soll Fehlzuweisungen von Herzin-
farktpatienten verhindern. Die Partner nutzen moderne Kom-
munikationstechnik, damit das richtige Team für die Behand-
lung in der Klinik ist, wenn der Herzinfarktpatient eintrifft. 
Von solchen Projekten profitiert die Fläche. 

Ist es richtig, an ganz vielen Stellen der Gesundheitsversorgung 
gleichzeitig anzusetzen, weil es keinen Königsweg gibt? 
•• STRIEBEL: Wir haben viele Informationen, auch durch die 
Arbeit des Sachverständigenrates, aber die Frage bleibt: Wie 
schaffen wir es, die Akteure vor Ort auf einer vertrauensvollen 
Grundlage zusammenzubringen? Wir haben erkannt, wo das 
Problem liegt. Jetzt müssen wir gemeinsam Lösungen organi-
sieren. Die probieren wir in vielen kleinen Projekten aus. Jede 
Region hat ihre Eigenheiten. Gesundheitsversorgung ist deshalb 
ein lokales Thema, das man nicht zentralistisch angehen kann. 
•• GERLACH: Wenn es mit Sinn und Verstand passiert und man 
sich über das Ziel und die Mittel im Klaren ist, würde ich einen 
Wettbewerb von Lösungen befürworten. Allerdings muss der 
Rahmen so gesteckt sein, dass wir die sinnvollen Ziele auch er-
reichen können. Wir wollen einen Vertragswettbewerb, wir 
wollen keine Planwirtschaft und zentralistische Entscheidungen. 
Aber auf Landes- und Bundesebene muss ein Korridor beschrie-
ben werden, in dem die Versorgung stattfindet. 
•• PERSCHKE: Ich sehe das ein bisschen radikaler. Es reicht nicht, 
nur an den Symptomen herumzudoktern. Ich würde das Ge-
samtsystem ändern wollen. Gesundheit darf kein Geschäftsmo-
dell sein. Ich bin zwar auch kein Freund von Planwirtschaft, 

aber wesentliche Dinge der Daseinsvorsorge sollten nicht pri-
vatwirtschaftlich organisiert werden. 
•• K ARAWANSKIJ: Der wirtschaftliche Gedanke in der Gesund-
heitsversorgung stört mich auch. Trotzdem ist mein Plädoyer, 
an den verschiedenen Stellschrauben für eine bessere Versorgung 
zu drehen. Wir leben in einem föderalen Staat, in dem sich die 
Partner annähern müssen, auch wenn sie nicht die gleiche Visi-
on teilen. Ich glaube, dass das gut gelingt. Aber wir brauchen 
Kontrollmechanismen und müssen gegebenenfalls nachsteuern. 

Kommen wir noch auf zwei, drei Stellschrauben zu sprechen. 
Welche Bedeutung hat beispielsweise die Medizinerausbildung 
für die Versorgung auf dem Land? 
•• GERLACH: Das Institut für Allgemeinmedizin in Frankfurt 
ermöglicht Studierenden, in verschiedenen Landarztpraxen zu 
arbeiten. Das ist ein sehr wirkungsvolles Konzept. Ich würde 
mir wünschen, dass wir bundesweit Schwerpunkt-Curricula, 
sogenannte Landarzt-Tracks einrichten. Nach dem Studium 
geht es darum, die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin at-
traktiv zu machen. Auch nichtärztliche Versorgungsassistentin-
nen können die ländliche Versorgung verbessern: Speziell 
qualifizierte Mitarbeiterinnen aus dem Praxisteam übernehmen 
beispielsweise Routine-Hausbesuche. Gegebenenfalls übermit-
teln sie Messwerte wie Blutdruck, EKG oder Blutzucker direkt 
in die Praxis oder stellen eine Videoverbindung zum Arzt her.
•• STRIEBEL: Das unterstützt die AOK PLUS gemeinsam mit 
der Kassenärztlichen Vereinigung in Thüringen mit dem Projekt 
TeleDoc. Wenn auf einen Hausarzt immer mehr Patienten 
kommen, müssen wir seine Möglichkeiten erweitern. Eine 
qualifizierte Arzthelferin kann im Auftrag des Arztes bestimm-
te Tätigkeiten übernehmen. Sie hat einen sogenannten Teleruck-
sack dabei, der beispielsweise Geräte für bildgebende Verfahren 
enthält. An TeleDoc beteiligen sich rund 40 Ärztinnen und 
Ärzte. Auch die Versicherten sind zufrieden mit dem Angebot.
•• K AR AWANSKIJ: In Brandenburg haben wir das AGnES-
Modell in die Regelversorgung übernommen. Dabei steht eine 
speziell geschulte Praxismitarbeiterin chronisch kranken oder 
in der Mobilität eingeschränkten Patienten als Fallmanagerin 
zur Seite. Damit erreichen wir 50 Prozent aller Bürgerinnen und 
Bürger des Landes. Auch die nichtärztlichen Praxisassistentin-
nen, die den Arzt im Praxismanagement unterstützen, haben 
große Verbreitung gefunden: 2015 waren sie in 182 Praxen in 
Brandenburg tätig, aktuell in mehr als 408 Praxen. 

Auf dem Land treffen TRADITIONEN AUF DIE MODERNE. 
Das ist eine SPANNENDE AUSEINANDERSETZUNG, die man 
so in der Stadt nicht hat. Hans-Peter Perschke
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•• STRIEBEL: Wir müssen aber über solche guten Ansätze hinaus 
noch mehr erreichen und einen sinnvollen Versorgungswettbe-
werb initiieren. Allein mit Direktiven vom Bundesgesundheits-
ministerium kommen wir nicht weiter. Wir brauchen zwar 
bundespolitische Leitplanken, aber die Kraft liegt bei den Ak-
teuren in den Regionen. In Sachsen und Thüringen haben wir 
gemeinsam mit Ämtern, Krankenhäusern, der Politik und auch 
anderen Krankenkassen eine hervorragende Chance, in den 
Versorgungswettbewerb einzusteigen. Im Ringen um gute Lö-
sungen müssen wir unsere tradierten Rollen verlassen und pas-
sende Angebote für die Menschen auf dem Land entwickeln. Wir 
haben momentan das Geld für kluge Investitionen. Nun brauchen 
wir auch die Freiheit, gemeinsam mit der Landespolitik, mit dem 
Landrat vor Ort Lösungen zu erarbeiten, die uns weiterbringen.  

Die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse hat ihre 
Ergebnisse vorgelegt und der Bundesgesundheitsminister hat 
fleißig Gesetze erlassen. Was bringt die Bundespolitik für die 
Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum?
•• PERSCHKE: Der Bericht der Kommission Gleichwertige Le-
bensverhältnisse liest sich wie ein Parteiprogramm. Ich sehe das 
eher skeptisch. Ich bin ein Freund von regionaler Kraft. Es gibt 
den Slogan: global denken, lokal handeln. Darin liegt die Stär-
ke: die regionalen Akteure zusammenzubringen. Die Bundes-
politik muss nur dafür sorgen, dass öffentliche Güter wie die 
Gesundheit und Pflege nicht weiter privatisiert werden. 
•• GERL ACH: Aber es gibt auch lokale Egoismen. Jeder denkt 
zuerst an sich. Damit sind übergreifende Lösungen, über Gemein-
de- und Landkreisgrenzen hinweg kaum denkbar. Und es gibt 
keine Sensibilität für Überversorgung. Hessen beispielsweise 
leistet sich 26 Rettungsleitstellen. Jeder Landkreis hat eine eigene.
•• STRIEBEL: Das kann ich bestätigen: Wir haben in Sachsen 
15 Jahre darum gekämpft, von 20 auf fünf Rettungsleitstellen 
zu kommen. Im Übrigen bin ich überzeugt, dass wir härtere 
Struktur- und Qualitätsvorgaben brauchen. Da wünsche ich 
mir mehr Klarheit, beispielsweise was die Krankenhausland-
schaft betrifft. Es ist nicht akzeptabel, mit welchen Leistungen 
sich manche Häuser über Wasser halten. Wenn wir diesbezüglich 
mehr Transparenz hätten, wäre die strukturelle Weiterentwick-
lung, zum Vorteil der Bevölkerung, leichter. Die gewaltigen 
Herausforderungen, vor denen wir in der Gesundheitsversorgung 

auf dem Land stehen, bewältigen wir nur, wenn wir uns aufma-
chen und Verständnis füreinander entwickeln. Das gelingt 
besser auf regionaler Ebene. Nichtstun ist jedenfalls keine Lö-
sung, wir müssen uns kümmern.
•• K ARAWANSKIJ: Um die Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse in der Fläche zu gewährleisten, müssen wir die Stärken 
stärken und Schwächen minimieren. Gute Kooperationen etwa 
sollten Unterstützung erhalten. Wir haben heute über Modell-
projekte gesprochen, die Wege aufzeigen. Auch in der Pflege 
gibt es solche Ansätze, die stark sind und Mut machen. Wir 
sollten mit diesem Mut weitergehen und die guten Ansätze 
ausbauen. Dafür brauchen wir die Krankenkassen, die Ärzte-
schaft und die Krankenhäuser, aber auch verlässliche Gesetzge-

ber. Wir brauchen Planungssicherheit, Transparenz und Steue-
rungsoptionen. Das muss alles zusammenwirken.
•• GERLACH: Sie fordern, die Stärken zu stärken und die Schwä-
chen zu minimieren. Ich will das noch mit einem anderen 
Zungenschlag fortführen: Die Versorgung muss bedarfsgerecht 
sein. Wir alle müssen ein essenzielles Interesse daran haben, 
Über-, Unter- und Fehlversorgung zu begrenzen. Das ist auch 
eine Leitidee für alle hier diskutierten Herausforderungen. √

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch moderierten Karola Schulte und Änne Töpfer.

JEDE REGION HAT IHRE EIGENHEITEN. 
Gesundheitsversorgung ist deshalb ein lokales Thema, 
das man NICHT ZENTRALISTISCH ANGEHEN kann.
Rainer Striebel
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REPORTAGE

Unser Dorf soll  weiterleben

Zwischen den Ausläufern des Knüllgebirges und des Stölzinger 
Gebirges in Osthessen liegt Oberellenbach, Gemeinde Alheim. 
Das 400-Seelen-Dorf zählt 15 Vereine. Der nächste Hausarzt 
praktiziert im knapp vier Kilometer entfernten Heinebach. 



  11Sonderdruck Ländliche Versorgung 2019

Unser Dorf soll  weiterleben
Dorfladen, Kneipe, Bürgerbus,  

Vereine und auch eine Hausarztpraxis –  
im hessischen Alheim hat überlebt, was  

anderswo in der Provinz längst verloren ist.  
Doch in Zeiten des demografischen Wandels  
ist das Idyll ein zerbrechliches Gut. Was die  

Bürgerinnen und Bürger in den zehn Orts teilen 
alles tun, damit ihre Gemeinde eine  

Zukunft hat, zeigt eine Landpartie von  
Silvia Dahlkamp (Text) und  

Olaf Hermann (Fotos).
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icherode, Ortsteil von Alheim, 140 Einwohner.

Wer die Idee hatte, die den Ort schließlich rettete? „Mhmmm...“, 
kann Georg Knierim (75) auch nicht mehr sagen. Aber es war 
irgendwann Mitte der Achtziger. Sie saßen im Saal bei Döll, der 
alten Kneipe im Ort, alles braun-rustikal, im Zigarettendunst. 
Heidi stand hinter der Theke und zapfte Löwenbier. Ach, die 
Heidi. Die ist jetzt schon 17 Jahre tot. An jenem Abend also, 
daran erinnert sich Knierim aber genau, saß er als Ortsvorsteher 
neben dem Architekten vom Planungsbüro. Der war aus Kassel 
gekommen: 35 Kilometer auf der A7 Richtung Süden, dann eine 
halbe Stunde über Land und schließlich im Zickzack über den 
Berg. Dann ist man in Licherode: Fünf Straßen, ein paar Dutzend 
Häuser. Auf den Tischen lagen Zettel: „Unser Dorf soll schöner 
werden.“ Es hätte auch heißen können: Unser Dorf soll nicht 
sterben. Davor hatten nämlich alle Angst. Innerhalb einer Ge-
neration hatte sich die Bevölkerung fast halbiert. Und jedesmal, 
wenn die Totenglocke der Johanneskirche läutete, jammerten 
die Alten: „Ach Du mei leiwes Guddche.“ – Ach Du lieber Gott. 
Seit Jahren gab es mehr Beerdigungen als Taufen. 

Vorbild für ökologisches Lernen. Der demografische Wandel hat 
in dem kleinen Ort auf den sanften Hügeln Osthessens vor 30 
Jahren begonnen. Und nicht nur dort. Überall in Deutschland 
schrumpfen Dörfer und Kleinstädte: Ärzte suchen verzweifelt 
Nachfolger, Supermärkte schließen, Busse fahren nicht mehr, 
Vereine sterben – und mit ihnen das soziale Leben. Wie wird es 
erst werden, wenn in zehn Jahren die ersten Babyboomer in 
Rente gehen und die Pillenknick-Jahrgänge übernehmen? Wenn 
in Deutschland jeder Dritte älter als 65 Jahre ist, werden weniger 
Erwerbstätige weniger Lohnsteuern und Sozialabgaben zahlen. 
Und nicht nur das: Große Arbeitgeber werden noch mehr junge 
Menschen in die Städte locken, um freie Stellen zu besetzen. 
Müssen sich dann kleine Gemeinden dem Schicksal beugen und  
sterben? Oder sollen sie kämpfen, wie Alheim im Landkreis 
Hersfeld-Rotenburg? Knapp 5.000 Einwohner. Zehn Ortsteile. 
Einer ist Licherode. Wo die Alten schon in den 80ern dachten: 
„Dat Kaff is verlur.“ – Das Dorf ist verloren. 

Sie haben sich geirrt. Denn „dat Kaff“ ist heute Vorbild für 
ökologisches Lernen. Eben weil es dort so ruhig, einsam, fried-
lich ist, in den Tümpeln noch Kröten schwimmen, auf Wild-
wiesen Bienen schwirren und Küken hinter Entenmüttern 
watscheln. Perfekt für ein Umweltbildungszentrum. „Verflixt.“ 
Ex-Ortsvorsteher Georg Knierim erinnert sich wirklich nicht, 
wer damals in der Kneipe bei Döll die Idee hatte. „Aber es war 
rappelvoll.“ Die Landfrauen waren gekommen, die Feuerwehr, 
Vertreter aller Vereine. Sie diskutierten, wie das Dorf schöner 
werden könnte: Ochsenrotes Fachwerk, weiße Holzfenster, neue 
Ziegeldächer. Romantisch. Idyllisch. Aber ohne Menschen? 

Irgendwann hat jemand gesagt: „Wir brauchen Kinder.“ Ver-
rückte Idee. Oder doch nicht? Georg Knierim war begeistert: 
„Dann gibt es wieder Leben.“ Wo sollte es hin? An der Linden-
straße verrottete der denkmalgeschützte Weberhof. Im Stall 
hatte immer der „Ortsplayboy“ gestanden, der Gemeindebulle, 
der alle Kühe im Dorf bestieg. Das letzte Rendezvous hatte er 
mit dem Schlachter, dann verließen die alten Bauersleute Li-
cherode. Keines ihrer drei Kinder wollte Landwirt werden. 
Unkraut wucherte im Hof. Wasser tropfte durchs Dach. Trost-
los. Knierim dachte: „Ideal.“ Doch woher das Geld nehmen?

Ein Bauernhof wird Landschulheim. Obwohl es noch Jahre bis zur 
Eröffnung dauerte, ist das Ende der Geschichte schnell erzählt: 
Die Gemeinde kaufte die Hof-Ruine. Das Land sagte Zuschüs-
se zu. Als die nicht reichten, haben sie ein „ökologisch“ vor 
Landschulheim gesetzt. Ganz pragmatisch, weil es dafür einen 
Fördertopf bei der EU gab. 1995 kamen die ersten Schüler. Und 
heute, 25 Jahre später? Kinder lachen. Türen schlagen. Gleich 
gibt es Mittagessen in der alten Scheune. Dort ist jetzt der Spei-
sesaal. Draußen beobachten Viertklässler aus Frankfurt Gelb-
randkäfer und im Ex-Schweinestall zimmern Grundschüler aus 
Bebra Boote aus Rinde, anschließend ist eine Dorf-Rallye ge-
plant. 16 Mitarbeiter arbeiten heute hier. Am Nachmittag wird 
Renate Knierim (70) den Kiosk im ehemaligen Armenhaus 
öffnen, in der Nähe der 800-jährigen Gerichtslinde. Die Kinder 
werden Bio-Limo schlürfen und ihr Mann, der Ex-Ortsvorste-
her, wird von alten Zeiten erzählen – als es in Licherode noch 
eine Kirmes mit genau einem Karussell gab und das ganze Dorf 
in der Kneipe Fußball geguckt hat: „Weltmeisterschaft 1970, 
Italien gegen Mexiko. Das tollste Erlebnis meines Lebens.“

Ein bisschen Bullerbü für Stadtkinder. Eines allerdings erzählt 
Knierim den kleinen Gästen nicht: Dass seine eigenen Kinder 
nicht mehr hier wohnen und dass er selbst manchmal denkt  
„Dat Kaff is verlur“. Gerade stehen wieder vier Häuser leer. Da 
ist es kein Trost, dass es anderswo viel schlimmer ist, zum Beispiel 
im Osten schon Tausende Schulen und Kindergärten geschlos-
sen werden mussten. Wie in Licherode flüchtet die Dorfjugend 
in „Schwarmstädte“ wie Berlin, München, Leipzig, Hamburg, 
Frankfurt. Im Rhein-Main-Gebiet leben heute schon Zweidrit-
tel aller Hessen. Derweil verkommen die Orte ihrer Kindheit zu 
Wüsten, so nennt es das Berlin Institut für Bevölkerung und 
Entwicklung. In einigen wird es 2035 auf eine Geburt vier Tote 
geben. Wer will da schon leben? 

‣ Baumbach, 700 Einwohner 

Falsche Frage. „Wie schaffen wir mehr Leben?“ Diese Frage 
bewegt Bürgermeister Georg Lüdtke (65, SPD). Er sitzt in seinem 
Büro, sieben Kilometer vom Ortsteil Licherode entfernt. Auf 

L
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Georg Knierim hat als Ortsvorsteher 
in Licherode ein ökologisches  

Landschulheim mit auf den Weg  
gebracht. Seine Frau Renate 

schenkt heute Bio-Limo an die  
Ferienkinder aus.

„Wie schaffen wir mehr Leben?“ Diese Frage bewegt Bürgermeister  
Georg Lüdtke. Bis zur Rente will er die 5.000-Einwohner-Marke knacken.

Blättern in Erinnerungen: 
Die Webers verließen den 
Hof, weil keines der  
Kinder Landwirt werden 
wollte. Seit 1995 über-
nachten dort Schüler.

Früher gab es im Dorf eine Kirmes mit einem Karussell und 
Fußball in der Kneipe: Im ehemaligen Armenhaus erzählen 
die Knierims Geschichten aus alten Zeiten.
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den Fulda-Wiesen nisten Störche. Vom Fenster aus sieht man 
den Alheimer. Der Berg hat der Gemeinde nach der hessischen 
Gebietsreform 1972 den Namen gegeben, als zehn bisher selbst-
ständige Orte zu Alheim zusammengepuzzelt wurden. Wer vom 
östlichsten Zipfel in den Westen will, braucht etwa eine halbe 
Stunde – wenn er nicht hinter einem Trecker hängt. 

Der Weg zum Gemeinde-Chef führt durch einen „Flur of 
Fame“. Vor lauter Urkunden sieht man kaum noch die Raufa-
sertapete: „Zukunftsstadt“, „Modellkommune der UN-Dekade“, 
„Klimaschutz Kommune“, „Familienfreundliches Alheim“. Auch 
Licherode ist vertreten. Der Ortsteil war ein Highlight der Expo-
Weltausstellung 2000 in Hannover, ist von der UNESCO 
mehrmals für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet worden. 

Rote Zahlen erfordern neues Konzept. Doch in Zeiten des Wandels 
haben auch wegweisende Ideen ein Verfallsdatum. Und die Idee, 
die Licherode damals rettete, ist jetzt schon 25 Jahre alt. „Still-
stand ist Rückschritt, wird radikal bestraft“, sagt Bürgermeister 
Georg Lüdtke. „Das Umweltbildungszentrum schreibt rote 
Zahlen“, berichtet er. Der demografische Wandel hat den kleinen 
Ort wieder eingeholt. Der Grund hat schon in der Zeitung ge-
standen: Die Schulklassen werden kleiner, reisen oft nur noch 
mit 18 statt 25 Kindern an, im Winter gar nicht mehr. 50.000 
Euro fehlen im Jahr. Der Kreis will helfen, doch erst, wenn ein 
neues Konzept vorliegt. 

Vielleicht würde ein Treffen in der Kneipe bei Döll helfen? 
Doch nach dem Tod von Heidi, der Wirtin, rottet die vor sich 
hin. Verrammelte Türen, blinde Fenster. Auch ihre Tochter ist 
weggezogen. Wie also wird die Geschichte weitergehen, die man 
ähnlich, aber mit anderen Menschen, aus allen zehn Alheimer 
Ortsteilen erzählen könnte? Lüdtke hofft, dass sie 2050 mit dem 
Satz endet: Weil sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute... 
Denn erst 2050 wird der Schrumpfungsprozess vorbei sein, 
werden in Deutschland zwölf Millionen Menschen weniger 
leben als heute, schätzen die Demografen. Wird Alheim dann 
ein weißer Fleck auf der Landkarte sein? Lüdtke sagt: „Nicht, 
wenn wir unsere Gemeinde flottmachen.“ 

‣ Sterkelshausen, 326 Einwohner

Also f lott wieder ins Auto. Diesmal in einen knallgrünen 
Elektro-Flitzer. Er steht an der Ladestation vor dem Rathaus. 
Meist geht der „Bürgerservice“ damit on Tour und besucht Se-
nioren in ihrem Wohnzimmer, wenn die etwa Formulare aus-
füllen müssen, einen neuen Pass brauchen oder einen Schwer-
behindertenausweis beantragen wollen. Die Idee für das „Mo-
bile Alheimer Rathaus“ entstand, nachdem der Nordhessische 
Verkehrs-Verbund wichtige Bus-Verbindungen gestrichen hatte. 
Wer kein Auto hat, muss mitunter einen Tag für einen Besuch 
im Amt einplanen. Also fährt die Behörde jetzt zu den Bürgern 
nach Hause.

Keine Region darf abgehängt werden, steht im Grundgesetz. 
Doch wem nutzt, was niemanden interessiert? In Licherode sind 
seit Monaten die Handys tot, aber die Telekom reagiert nicht. 
Oder in Sterkelshausen: Dort warten 326 Einwohner seit zehn 
Jahren auf schnelles Internet. Kommt nicht. Dafür glitzern auf 
vielen Dächern blaue Photovoltaikanlagen.

Solarstrom vom Selfmademan. Die hat der Lars gebaut. Der 
„Selfmademan“ der Gemeinde hat gerade seinen 48. Geburtstag 
gefeiert. Er sagt: „Jetzt bin ich auch schon ein alter Sack.“ Als er 
noch jung war, vor 20 Jahren, boomte der deutsche Solarmarkt. 
Da hat er mit seiner Firma, der Kirchner Solar Group, 190 
Millionen Euro Umsatz im Jahr gemacht. Im Dorf ist er immer 

Modellkommune, Zukunftsstadt, Nachhaltigkeitspreis:  
Die Wände des Amtssitzes von Bürgermeister Georg Lüdtke  
zieren zahlreiche Urkunden.

Lars Kirchner ist in  
Oberellenbach aufge-
wachsen und hat weltweit  
6.500 Solar-Anlagen gebaut –  
drei in Alheim. Die Gemeinde will 
ab 2030 Energie-Selbstversorger 
sein und die Sonne nutzen.
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noch der Junge, der als Kind die Radios der Nachbarn reparier-
te, sich von seinem Konfirmationsgeld einen Gabelstapler 
kaufte und die Solarplatten auf Camper schraubte. Ein bisschen 
durchgeknallt – eben der Lars. Über 6.500 Dachanlagen und 
Solarparks hat sein Unternehmen weltweit gebaut, davon drei 
in Alheim. Einer liegt auf einem Hühnerhof, der das zum Mar-
kenzeichen macht und „Sonneneier“ verkauft, noch ein großer 
Arbeitgeber in der Gemeinde. Mit der Sonnenenergie kam eine 
neue Idee: Die Vision von einem Dorf, das sich selbst mit Ener-
gie versorgt. „Die Sonne erhöht keine Gebühren“, sagte Bürger-
meister Lüdtke in einer Sitzung. Die Abgeordneten quer durch 
alle Parteien haben genickt. Die Gemeinde versorgt sich heute 
zu 100 Prozent mit selbst erzeugten Energien. In diesem Jahr 
wird Alheim auch einen Bürgerbus anschaffen, der Kinder zum 
Training, Senioren zum Arzt und die Freundin zur Feier im 
Nachbarort bringen soll – damit niemand mehr vergeblich an 
einer Haltestelle warten muss.

‣ Kreisstraße 67 Richtung Oberellenbach

Weiter geht es in dem grünen E-Flitzer, an den Feldern der 
„Solidarischen Landwirtschaft“ vorbei. Hier pflanzen Günter 
(52) und Dörte Hufmann (42) Gemüse für 160 Familien an. 
Noch ein neuer Weg: weg vom industriellen Ackerbau. 

Drei Hektar Land bewirtschaftet das Paar. Normalerweise 
könnte ihre fünfköpfige Familie davon nicht leben. Deshalb 
bezahlen ihre Kunden nicht fürs Kilo Kartoffeln, sondern über-
weisen jeden Monat einen festen Betrag, damit der Hof wirt-
schaften kann. Im Gegenzug bekommen sie dafür Gemüse der 
Saison. In Kisten liegen die ersten Kartoffeln, Salate, Frühlings-
zwiebeln, Rhabarber – alles Bio. Davon werden fast 500 Men-
schen satt. Eine Gesellin, ein Azubi und zwei Freiwillige helfen 
den Hufmanns auf dem Feld.

‣ Oberellenbach, 400 Einwohner

In der Ferne taucht ein Kirchturm auf: Oberellenbach, knapp 
400 Einwohner, 15 Vereine, 115 Mitglieder bei der freiwilligen 
Feuerwehr. Noch eine Ortschaft, die überleben will. Ilse (71), 
Wirtin der Pension Kambach, hat gerade allerdings ganz ande-
re Sorgen. Sie muss in die „City“, zum Arzt nach Heinebach – mit 
2.054 Einwohnern der größte der Alheimer Ortsteile und mit 
Apotheke, Zahnarzt, Physiotherapeutin und einer Kinder- und 
Jugendpsychotherapeutin auch das Zentrum der Gesundheits-
versorgung von Alheim. Per Telefon gibt Ilse ihren Gästen 
Anweisungen: „Am Scheunentor rechts steht eine Bank, daneben 
ein Kästchen, darin ist der Schlüssel.“ Ilse muss ihren „Mercedes“ 
kontrollieren lassen: einen „Herzschrittmacher mit Defibrillator“. 
Als sie vor vier Jahren die Zwergziegen einfangen wollte, hätte 
es sie fast erwischt. „Das ganze Herz ist vernarbt.“ Doch der Weg 
zum Arzt hat sich gelohnt. Sie bringt Neuigkeiten mit: „Der 
Doktor hat einen Nachfolger. Endlich!“ (siehe Protokoll „Der 
Standort ist gesichert“ auf dieser Seite rechts)

Ilse wurde in Oberellenbach geboren. Früher hatten hier alle 
eine kleine Landwirtschaft; einen Garten, Kühe und Schweine. 
Im Herbst haben sie Äpfel, Mirabellen und Birnen geerntet. Sie 

„Warum ausgerechnet ein Klinikkonzern? Viele Kollegen können nicht 
verstehen, warum wir unsere Gemeinschaftspraxis an den Asklepios-
Konzern übergeben haben. Doch was hätten wir tun sollen? Meine zwei 
Kollegen und ich sind über 65 Jahre alt. Früher oder später hätten wir 
schließen müssen, wie die Kollegen in den Nachbarorten, die keine 
Nachfolger gefunden haben. Im Landkreis werden sich in den nächsten 
Jahren wohl weitere 64 Ärzte in den Ruhestand verabschieden. In unsere 
Praxis hätte mein Sohn einsteigen können. Er ist Oberarzt in Köln, seine 
Familie will im Rheinland bleiben. Zehn Jahre lang haben wir alles versucht, 
um junge Mediziner zu finden, die übernehmen: Ein regionales Netzwerk 
gegründet, mit Politikern gesprochen, Anzeigen geschaltet. Dutzende 
Medizinstudenten aus Göttingen und Marburg haben bei uns ihr allge-
meinmedizinisches Blockpraktikum gemacht. Es war wohl naiv zu hoffen, 
dass einer wiederkommt. Gegen ein medizinisches Versorgungszentrum 
mit Angestellten und geregelten Arbeitszeiten hat eine Landarztpraxis 
keine Chance. Junge Menschen wünschen sich ein sicheres Einkommen 
und scheuen das finanzielle Risiko, das die Selbstständigkeit mit sich 
bringt. Wie lange halten wir noch durch? Irgendwann haben wir uns das 
immer wieder gefragt. Ich meine nicht nur den Arbeitsalltag: Behandlun-
gen im Viertel-Stunden-Takt, plus Notfälle, Hausbesuche und den ganzen 
Papierkram. Aber wir tragen ja auch Verantwortung für 3.500 Patienten, 
zehn Arzthelferinnen inklusive unserer Versorgungsassistentin „Verah“. 
Sie fährt zu den Kranken, entlastet uns bei Hausbesuchen, wechselt 
Verbände, misst Blutzucker, setzt Katheter, verabreicht Injektionen, nimmt 
Blut ab und arbeitet eng mit den Pflegediensten zusammen. Am Bestand 
unserer Praxis hängt auch die Existenz der Apotheke und zum Teil auch 
die Physio-, Ergo- und Logopädie vor Ort. Anfang 2019 hat Asklepios uns 
als erste reine Hausarztgemeinschaftspraxis in Hessen übernommen. 
Der Standort ist gesichert. Das macht uns froh. Ich bin jetzt angestellt, 
so wie alle im Team. Und es ist tatsächlich ein Wunder geschehen: Jetzt 
klappt es plötzlich mit dem Nachwuchs. Im August startet ein junger 
Assistenzarzt. Und seit April begleiten wir eine Frau auf ihrem Weg zum 
Facharzt in Allgemeinmedizin. Da wir die Weiterbildungsermächtigung für 
drei von fünf Jahren in Allgemeinmedizin haben, werden wir sie noch 
ausbilden und dann vielleicht mit 70 Jahren in den Ruhestand gehen.“ 

 Protokoll: Silvia Dahlkamp

30 Jahre hat Dr. Arthur 
Klementz, 67, mit  
einem Kollegen eine 
Hausarztpraxis im  
Alheimer Ortsteil  
Heinebach geführt.  
Jetzt hat ein Klinik-
konzern die Praxis 
übernommen. 

„Der 
Standort ist 
gesichert“
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„Anne war sechs und Jan-Peter zwei Jahre alt. Sie sollten die Welt 
entdecken: buddeln, verstecken spielen, Hütten bauen. Deshalb haben 
wir ein großes Grundstück am Hang gekauft: 1.147 Quadratmeter mit 
Beeten, Obstbäumen, Schaukel und Sandkiste. Ans Alter haben wir gar 
nicht gedacht. Anne ist noch in Baumbach zur Grundschule gegangen. 
Heute fahren die Kinder mit dem Bus nach Heinebach und später nach 
Rothenburg zur weiterführenden Schule. Nach dem Abitur ziehen die 
meisten weg. Anne lebt als Bauingenieurin im Ruhrgebiet und Jan-Peter 
ist Wirtschaftsinformatiker in Salzburg. Wir wohnen seit 26 Jahren allein 
in dem großen Haus. Zum Glück können wir uns Hilfe im Garten und 
Haushalt leisten, denn natürlich merken wir das Alter. Ich habe Arthro-
se in Händen und Knien, mein Mann kann die schwere Heckenschere 
nicht mehr heben. Im vergangenen Jahr war er schwer krank. Was 
passiert, wenn einer von uns dement wird oder stirbt? Im Schrank steht 
eine Akte mit Testament, Patientenverfügung und Anweisungen. Damit 
keiner unser Grab pflegen muss, wollen wir im Friedwald beerdigt 
werden. Wir sind zwar beide noch fit, aber irgendwann wird natürlich 
einer von uns zurückbleiben. Deshalb haben wir vorgesorgt und ein 
Apartment in der Seniorenwohnanlage 55Plus im Alheimer Ortsteil 
Heinebach gekauft. Nebenan sind Kindergarten, Grundschule, das 
Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum. Es gibt einen Arzt, eine 
Apotheke und einige Geschäfte. Wenn es nicht mehr geht, kommt der 
Pflegedienst. Perfekt. Doch daran will ich jetzt nicht denken, sondern 
lieber Qasim (30) die Daumen drücken. Er kommt aus Afghanistan und 
hat morgen seine Deutschprüfung. Mein Mann und ich sind aktiv in der 
Flüchtlingshilfe, haben viel zu tun. Natürlich würden wir uns freuen, 
wenn unsere Kinder in der Nähe wären. Trotzdem sind wir nie einsam, 
weil uns viele ehemalige Schüler besuchen. Morgen kommt ein junges 
Paar mit Kind. Ich muss noch einen Kuchen backen.“

 Protokoll: Silvia Dahlkamp

und ihr Mann hatten die Kneipe. Wenn Treibjagd war, quetsch-
ten sich 80 Jäger in die Gaststube. „Alles war voll.“ Die Wirtin 
zeigt mit strahlenden Augen auf die leere Theke, leere Tische 
und Stühle: „Da“ und „da“ und „da“. Alles endete, als „Vaddern“ 
starb, vor 15 Jahren. Da waren sie schon ein Schlafdorf geworden. 
Die meisten fahren morgens zur Arbeit und kommen erst abends 
wieder. Vor zwei Jahren bettelten die jungen Leute: „Macht doch 
wieder auf.“ Ihr Sohn Björn (45) ist weich geworden. Zweimal 
in der Woche steht er jetzt hinterm Tresen. Morgen ist ein Dart-
Turnier.

Mit Tatkraft gegen den Schwund. Das dörfliche Leben, wie es 
früher war: die Treffen in der Kneipe, der Schwatz mit den 
Nachbarn, Kinder, die auf der Straße spielen. Junge, die Alten 
helfen. Lavendel, Rosenbüsche, selbstgemachte Marmelade – 
Städter kaufen Hochglanzbroschüren, um sich aus der Hektik 
der Stadt in die Ruhe auf dem Land zu träumen. Oberellenbach 
ist ein Vorzeigedorf, weil es in 20 Jahren nur um 2,5 Prozent 
geschrumpft ist. Es gibt einen Spielplatz mit Bolzfeld und Grill-
platz, einen Sportverein, eine Theatertruppe, Dorffeste. Alles, 
was es anderswo auf dem Land nicht mehr gibt, wo die Jugend 
wegzieht, so die Landesstiftung „Miteinander in Hessen“. Vie-
le Orte Nordhessens verzeichnen einen Bevölkerungsschwund 
von 15 Prozent in zehn Jahren und mehr. Was kann siechende 
Dörfer retten? Ergebnis: „Menschen mit Tatkraft.“ Menschen 
wie Walter (68), Marlies (68), Siegfried (72), Elke (68) ... – 70 
Anwohner haben 1998 in einer Scheune einen Dorfladen eröff-
net. Das Wunder: Es gibt ihn noch. Doch es war knapp.

Samstag, 8 Uhr: Ilse war schon da, hat für ihre zwei Gäste 
sechs Brötchen besorgt. Die kommen vom Bäcker in Heinebach. 
Drei für jeden. „Essen und Trinken hält Leib zusammen“, wird 
sie später sagen und den Gästen Marmelade hinschieben: „Na, 
wonach schmeckt das?“ Grüne Tomaten! Selbstgemacht. Unten 
im Dorfladen sitzt Ursel (64) an der Kasse und tippt im Akkord. 
Samstags ist immer viel los. Badreiniger sind im Angebot. 
„Morgen, Lisl, wie geht’s?“ Man kennt sich, Lisl (84) wohnt nur 
ein paar Häuser weiter. Der Essig-Reiniger im Angebot rollt 
übers Band. Es gibt Neuigkeiten: „Der Doktor in Heinebach 
hat einen Nachfolger.“ Das Wunder macht die Runde. 

Der Dorfladen stand auf der Kippe. War es Nostalgie? Vielleicht. 
1995 nahm Oberellenbach am Dorferneuerungsprogramm teil. 
Umfragen ergaben, dass sich alle nach dem Tante-Emma-Laden 
zurücksehnten, den es noch Jahre zuvor gegeben hatte. Doch 
Supermärkte lohnen sich erst ab 5.000 Einwohnern. Was tun? 
Butter, Milch, Wurst, Klopapier: Die Rentner konnten nicht 
einmal mehr die Dinge kaufen, die man zum Leben braucht. 
Vielen ging es wie Lisl. Sie hat keinen Führerschein. Ihr Mann 
ist gestorben, ihre Töchter sind weggezogen. In Oberellenbach 
ist heute schon jeder Dritte älter als 65 Jahre. Lisl sagt: „Wenn 
der Dorfladen schließt, muss ich wegziehen.“ Vom eigenen Hof 
in ein Heim. Vor zwei Jahren wäre es beinahe so weit gewesen.  

12.000 Euro müssen im Monat reinkommen, damit der 
Laden nicht ins Minus rutscht. Plötzlich waren es aber nur noch 
9.000 Euro, manchmal weniger. Nichts lief mehr rund, nachdem 
die alten Gründer an die jüngere Generation übergeben hatten. 

„Ans  
Alter haben  
wir gar nicht  

gedacht“

Sie wollten ihren Kindern eine schöne Kindheit  
schenken: Die Lehrer Helga (74) und Volker Damm (80) 
haben vor 42 Jahren ein Haus in Baumbach gebaut.
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Es war so chaotisch, dass sie den Pachtvertrag mit der Gemein-
de gekündigt haben: 30 Euro im Monat. 

‣ Rathaus in Baumbach

Auch das noch, dachte Georg Lüdtke, ihr Bürgermeister, drüben 
im Rathaus, in Baumbach. Gerade hatte die evangelische Kirche 
die Stelle des Jugendpflegers gestrichen. Begründung: Mitglie-
derschwund. Und es gab wieder Ärger mit dem Kreis, wegen der 
Schulumlage. Im Gemeinde-Haushalt klaffte ein riesiges Loch. 
Lüdtke hat zu den Oberellenbachern gesagt: „Aufgeben ist zu 
leicht. Löst das Problem.“ Kündigung abgelehnt.

25 Anwohner, ein runder Tisch, jetzt läuft der Laden wieder, 
der gleichzeitig ein Cafe ist: 110.000 Euro Jahresumsatz, eine 
schwarze Null, Ziel erreicht: Gemeinschaft als Gewinn. Zwi-
schen Grabbeltisch und Obsttheke stehen ein paar Plastikstüh-
le. Da treffen sich mittwochs alle, die Zeit haben. Ilse ist oft da, 
Lisl auch. Es gibt viel zu schwatzen: Auf dem Demeterhof gibt 
es Nachwuchs. Ein Kälbchen. Die Kinder waren schon da und 
haben es gestreichelt. Und überhaupt, die jungen Bauern, Ilona, 
25, und Frederik, 24: „Die sind jetzt auch schon ein Jahr hier. 
Sehr nett. Ob da wohl auch bald Nachwuchs kommt?“ Einer 
wusste: Die wollen neben der Käserei einen Besucherraum 
bauen. Und, ach ja, ganz wichtig: Eine Familie hat ein Haus 
besichtigt. 100.000 Euro soll es kosten. „Kriegen die im Leben 
nicht“, ist die Runde überzeugt und diskutiert: „Gibt es noch 
das Programm ,Jung kauft Alt’?“ – 9.600 Euro für Eltern, die 
sich mit ihren Kindern für Alheim entscheiden.

Alheim will wachsen. 65 Projekte hat die Gemeinde in zehn 
Jahren gefördert. Das bedeutet in Zahlen: Etwa 260 Menschen 
gewonnen, allerdings noch mehr verloren. Georg Lüdtke kennt 
die Statistiken genau: 4.926 Einwohner leben noch in Alheim, 
500 weniger als vor 22 Jahren, als er zum Bürgermeister gewählt 

wurde. Auch seine zwei Söhne sind weggezogen. Er macht wei-
ter. In der Nähe des Rathauses rollen die „Löschstrolche“ gerade 
Schläuche aus. Die Feuerwehr hatte Nachwuchssorgen und 
bietet jetzt Gruppenstunden für Kinder an. Das findet er gut. 
Am Montag hat er einen Termin beim Städte- und Gemeinde-
bund, am Dienstag ist Ratssitzung, der Sportverein hat Jahres-
hauptversammlung ... 

Ein Leben, um zu überleben: Vor zwei Jahren hat Lüdtke in 
Düsseldorf den „Deutschen Nachhaltigkeitspreis“ bekommen. 
Stolz streckte er seinen Daumen in das Scheinwerferlicht. „Dan-
ke, dass wir das geschafft haben“, steht auf seiner Facebook-
Seite. In zwei Jahren geht er in Rente. Bis dahin will er noch 19 
Wohnungen bauen, für ein letztes großes Ziel: Alheim, Gemein-
de in Osthessen, mehr als 5.000 Einwohner! √

Silvia Dahlkamp ist Redakteurin bei G+G. 

Olaf Hermann ist freier Fotograf in Langen. 

Mehr Infos rund um Alheim unter: https://www.gg-digital.de/ 
2019/06/unser-dorf-soll-weiterleben/index.html

Wenn früher Treibjagd war, quetschten sich 80 Jäger 
in die Gaststube von Ilse Kambach in Oberellenbach. 
Nun öffnet ihr Sohn Björn zweimal pro Woche – auf 
Bitten der jungen Leute im Dorf.

Ein Demeterbetrieb hat den „Kirchhof“ in 
Oberellenbach zu neuem Leben erweckt. Unter 
Aufsicht von Ilona und Frederik reift dort der 
„Alheimer“, ein milder Schnittkäse.

Kaffee trinken und Gemüse kaufen: Das geht in Oberellenbach im Dorfladen,  
gegründet 1991 von 70 Nachbarn in einer Scheune. 
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Prof. Dr. Rainer Winkel, Jahrgang 1951, studierte an der TU Berlin Bauingenieurwesen, Stadtplanung und 
Volkswirtschaft. In seiner Habilitation hat er sich mit dem Thema „Die Folgen des demografischen Wandels 
für die Daseinsvorsorge“ beschäftigt. An der TU Dresden war er Professor für Landesplanung und Siedlungs-
wesen. Heute ist Winkel Vorstandsvorsitzender des Deutschen Instituts für Stadt und Raum. Wenn er Ge-
meinden berät, verlässt er sich nicht nur auf Daten: „Ich halte mich mehrere Tage dort auf, setze mich in die 
Dorfkneipe, höre den Leuten zu. So kann ich eine Region verstehen.“ Rainer Winkel hat seit 2000 in Fachzeit-
schriften mehr als 50 Artikel über den ländlichen Raum veröffentlicht. Er lebt mit seiner Familie in Wiesbaden.
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Herr Professor Winkel, mehr als die Hälfte der Deutschen lebt 
immer noch auf dem Land. Dennoch sorgen wir uns um die 
Zukunft ländlicher Räume. In welchen Gegenden schrumpft 
die Bevölkerung besonders stark? 
Rainer Winkel: Die meisten Landbewohner leben in der Nähe 
von wachstumsstarken, pulsierenden Verdichtungsräumen. 
Wenn solche Zentren Anziehungskraft und Arbeitsplätze ver-
lieren, geht auch die Bevölkerungszahl im Umland merklich 
zurück. Je abgelegener ländliche Räume sind, umso schwieriger 
ist es, die Menschen dort zu halten. Das gilt nicht nur für Regi-
onen in Mecklenburg-Vorpommern, sondern beispielsweise auch 
für die Eifel.

In Mecklenburg-Vorpommern liegen touristisch attraktive Ge-
biete. Dort ziehen vielleicht sogar noch Menschen hin?
Winkel: An der Ostseeküste zeigen sich frappierende Unterschie-
de. Zum Beispiel Usedom hat sich mit dem Tourismus sehr gut 
gefestigt. Aber 15 bis 20 Minuten Autofahrt von der Küste 
entfernt liegen Städte wie Anklam, die schon im Zentrum aus-

sterben. Diese Gegensätze von gewisser Stabilität oder sogar 
Wachstum und das Ausbluten einer Region können dicht bei-
einanderliegen. In der Eifel liegen nicht weit vom Bonner Ver-
dichtungsraum entfernt Gebiete, die am Leerlaufen sind. Oder 
Sachsen-Anhalt: In Gegenden wie dem Jerichower Land bricht 
die Bevölkerung weg.

Junge Leute gehen weg, alte Menschen bleiben zurück, Läden 
machen zu, Ärzte finden keine Nachfolger. Wie kann es soweit 
kommen? 
Winkel: Im ländlichen Raum gibt es seit Langem zu wenige 
Arbeitsplätze. Die industrialisierte Landwirtschaft bietet kaum 
noch Jobs. Der Hauptarbeitgeber im ländlichen Raum ist das 
verarbeitende, produzierende Gewerbe. Dieser Bereich wird zu 
wenig gefördert. Die kleinen und mittelständischen Unterneh-
men im ländlichen Raum können sich gegen die europaweite 
Konkurrenz kaum behaupten. Auch ist die Telekommunikations-
Infrastruktur ausgesprochen unterschiedlich. In Nossen, einer 
Stadt mit 10.000 Einwohnern in Sachsen, hatten vor zwei Jahren 

„Gemeinden brauchen  
 große Gestaltungsfreiheit“

Für die Zukunft dünn besiedelter Gegenden  

sind gute Ideen gefragt, sagt Rainer Winkel.  

Der Regionalplaner empfiehlt, im ländlichen Raum 

starre Richtwerte für Schulen oder Arztpraxen 

durch bedarfsgerechtere Ziele zu ersetzen.

INTERVIEW
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nicht mal zehn Prozent der Bevölkerung einen Internetanschluss 
mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit. Das ist für Unterneh-
men problematisch. 

Wenn Arbeitsplätze fehlen, pendeln Menschen in die nächste 
erreichbare Großstadt oder ziehen irgendwann ganz weg. Was 
trägt außerdem dazu bei, dass der ländliche Raum Einwohne-
rinnen und Einwohner verliert?
Winkel: Das Angebot an Schulen ist stark ausgedünnt worden, 
zum einen als Reaktion auf den Bevölkerungsrückgang. Zudem 
haben ostdeutsche Länder nach der Wiedervereinigung auf 
große Schulen nach westdeutschem Muster gesetzt. Sachsen hat 
seit Mitte der 90er-Jahre mehr als 800 Schulen geschlossen. Zum 

Teil fahren die Schülerinnen und Schüler heute über eine Stun-
de zum Gymnasium. Wenn aber Schulen derart schlecht erreich-
bar sind, ist es schwer, junge Ärztinnen und Ärzte für frei wer-
dende Landarztpraxen zu finden. Nicht nur die schulische und 
die medizinische Versorgung stellen ländliche Räume vor große 
Herausforderungen. Ich bin auch auf Regionen gestoßen, in 
denen sich nur noch in jedem dreißigsten Dorf eine Postagentur 
und in jedem vierzigsten Dorf eine Bank oder ein Geldautomat 
befinden. In vielen Dörfern schließen die Gaststätten – die 
letzten Orte einer gemeinsamen Kommunikation. Die Vereine 
verlieren demografisch bedingt Mitglieder und geben auf. Da-
durch verschwindet eine weitere Möglichkeit für persönliche 
Kontakte. Insbesondere ältere Menschen leiden dann mög-
licherweise unter Einsamkeit. 

Vor diesem Hintergrund bekommt die Mobilität eine große 
Bedeutung. Wie lässt sie sich auf dem Land sichern? 
Winkel: Für den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern haben 
wir vor einiger Zeit die Infrastrukturen für Senioren untersucht. 
Beispielsweise im Landkreis Greifswald wird etwa ein Viertel 
bis ein Drittel der Dörfer gar nicht mehr vom Öffentlichen 
Personennahverkehr, dem ÖPNV, angefahren. Für den Landkreis 
Meißen gilt ähnliches. Dort hat mir der Verkehrsdezernent 
vorgerechnet, dass er für rund 152.000 Einwohner 500 Halte-
stellen unterhalten muss, während es in Dresden mit rund 
550.000 Einwohnern 155 sind. Das macht den Aufwand für die 
Verkehrsanbindung im ländlichen Raum deutlich. Manchmal 

helfen sich die Dörfer selbst, beispielsweise mit einem Bürgerbus: 
Ehrenamtliche aus der Gemeinde holen nach Vereinbarung 
Menschen vor ihrer Haustür ab und fahren sie zum Ziel oder zu 
Haltestellen des ÖPNV. In der Schweiz sind übrigens alle Ort-
schaften mit dem ÖPNV erreichbar. So viel Geld investieren 
wir in Deutschland nicht. Aber wenn wir den ländlichen Raum 
stabilisieren wollen, müssen wir manches ein bisschen anders 
machen als bisher üblich. 

Warum soll der Staat so viel Aufwand treiben, um periphere 
Regionen wiederzubeleben? 
Winkel: In Deutschland ist der Anspruch auf gleichwertige 
Lebensverhältnisse im Grundgesetz verankert. Auch wenn 

dieses Ziel kaum erreichbar ist, zeigt es doch die richtige Richtung 
auf, um den ländlichen Raum zu stabilisieren. Aber wahrschein-
lich wird es langfristig auch in Deutschland wieder verlassene 
Dörfer geben, wie bereits heute beispielsweise in den italienischen 
Alpen oder wie im 18. Jahrhundert in Rheinland-Pfalz, als 1.500 
bis 1.600 Windmühlenstandorte durch die Erfindung der 
Dampfmühle zur Wüstung wurden. 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Leben in ländlichen Räu-
men zu erhalten? Wäre eine Art Dorf-Marketing denkbar, um 
Großstädter zu motivieren, aufs Land zu ziehen? Manche Men-
schen träumen vom Landleben in gesunder Luft und grüner 
Umgebung. Und die Mieten sind niedriger.
Winkel: Die Idee, für das Leben auf dem Dorf zu werben, finde 
ich gut. Aber Menschen aus der Großstadt werden sich die 
ländliche Wohnung eher als Zweitwohnsitz halten und nur am 
Wochenende dort sein. Für periphere Regionen, also weit von 
den Großstädten entfernte Ortschaften, ist das keine Option. 
In der Nähe von Verdichtungsräumen, beispielsweise in Umfeld 
von Mainz oder Frankfurt, lockt günstiger Wohnraum mögli-
cherweise Familien aufs Land. Damit stehen die Gemeinden 
allerdings vor neuen Herausforderungen: die hohen Kosten für 
Kindertagesstätten. Im hessischen Steinbach, einer Stadt mit 
10.000 Einwohnern, f ließen zwei Drittel der kommunalen 
Einnahmen in die Kinderbetreuung. Die Grundsteuern auf 
ländliche Flächen bringen kaum Geld ein. Es gibt wenig Gewer-
be, vielleicht ein paar Handwerksbetriebe, und Einkommen-
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steuern mit einem hohen Rentenanteil, also insgesamt wenig 
Einnahmen. Kleine Gemeinden können Anforderungen wie die 
Kinderbetreuung allein gar nicht stemmen – sie brauchen Unter-
stützung vom Land. 

Da ist also der Gesetzgeber gefordert. Wo muss die Politik außer-
dem ansetzen? 
Winkel: Zum Beispiel an der medizinischen Versorgung. Hier 
sollte der Gesetzgeber mehr Ausnahmen und Gestaltungsfreiheit 
zulassen. Zudem kann die Politik ländliche Regionen mit einer 
besseren Steuerquote fördern. Wenn jemand im peripheren Raum 
lebt, sollte er weniger Einkommenssteuer zahlen müssen. Dann 
wird es auch für Unternehmer interessant, und der ländliche 
Raum gewinnt Führungskräfte. 

Wie wichtig sind Mittelstädte für den ländlichen Raum? Welche 
Förderung brauchen sie?
Winkel: Sie sind die Anker für die Gesundheitsversorgung auf 
dem Land mit Apotheke, Fach- und Allgemeinmedizinern, 
sowie für Bildungseinrichtungen. Um Mittelstädte zu fördern, 
habe ich vor Jahren einmal angeregt, ihnen Risikokapital für 
Innovationszentren zu überlassen. Aus Deutschland kommen 
EU-weit die meisten Patente, aber nicht einmal zehn Prozent 
davon werden hierzulande gewerblich genutzt. Hier sehe ich eine 
Chance, Städte in peripheren Gebieten zu stärken: Für einen 
begrenzten Zeitraum stellen sie jungen, innovativen Unterneh-
men Gebäude zur Verfügung, bei gleichzeitiger Bereitstellung 
von Risikokapital durch Bund und Land.

Und was schlagen Sie für die medizinische Versorgung auf dem 
Land vor?
Winkel: Dafür eignen sich gut erprobte Versorgungsmodelle, 
wie beispielsweise der Einsatz von besonders ausgebildeten 
nichtärztlichen Praxishilfen, kurz NäPa. Das läuft in mehreren 
Bundesländern unter verschiedenen Namen. Wir haben bei-
spielsweise im rheinland-pfälzischen Landkreis Daun und im 
hessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg Praxen dafür gewon-
nen. Damit das gelingt, muss man den Ärzten anhand belegba-
rer Daten deutlich machen, dass sich das rechnet und sich 
gleichzeitig die Versorgung verbessert. Thüringen geht einen 
interessanten Weg: In einem unterversorgten Gebiet richtet die 
Kassenärztliche Vereinigung eine Praxis ein und besetzt sie 
zunächst mit angestellten Ärztinnen und Ärzten. Wenn sie dort 
drei, vier Jahre gearbeitet haben, wissen sie, was die Praxis ein-
bringt. Dann bietet die Kassenärztliche Vereinigung den Me-

dizinern an, die Praxis zu übernehmen und über einen bestimm-
ten Zeitraum abzuzahlen. Auch in der Schulversorgung gehen 
manche Bundesländer neue Wege. Brandenburg beispielsweise 
lässt im ländlichen Raum Schulen zu, die gegebenenfalls Klas-
sen mit nur zehn Kindern haben. Das finanziert das Land da-
durch, dass die sehr nachgefragten Schulen in Verdichtungsräu-
men größere Klassen bilden. Und Thüringen lässt zu, dass 
Grundschulen unter Umständen auch erhalten bleiben, wenn 
sie eine Klassenstufe gar nicht abdecken können. 

Das erfordert viel Flexibilität. 
Winkel: Ja, mit starren Richtwerten für die Daseinsvorsorge 
kommt man nicht weiter. Sinnvoller wären bestimmte Ziele, 
beispielsweise für die Schulabschlüsse, die Krankheitsbewälti-
gung oder die Lebenserwartung. Bei der Umsetzung brauchen 
Gemeinden große Gestaltungsfreiheit. Dann ließe sich mehr 
erreichen. Und die Politiker kommen unter Druck, wenn sie 
merken, dass sie Ziele verfehlen. 

Ein Blick auf Deutschland im Jahr 2050: Wo geht der Struktur-
wandel hierzulande hin?
Winkel: Die Speckgürtel der Verdichtungsräume werden sich 
weiter ausdehnen. Im ländlichen Raum wird die Bevölkerung 
schrumpfen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich gan-
ze Landstriche entvölkern. Wenn sich die Mittelstädte auf dem 
Land stabilisieren und diese gut erreichbar sind, bleibt ein Teil 
der Bevölkerung im ländlichen Raum erhalten. Wenn dann 
Ideen greifen, wie die eben erwähnten Innovationszentren, 
unterscheiden sich die Lebensverhältnisse auf dem Land nicht 
zu stark von denen in den Verdichtungsräumen. √

Das Gespräch führte Änne Töpfer, verantwortliche Redakteurin bei G+G.

„Mittelstädte sind die Anker  
für die Gesundheitsversorgung  
auf dem Land.“
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Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Schnellere Facharzttermine und Hausbesuche durch speziell ausgebildete Praxisassistentinnen –  
davon profitieren die Patienten von Hausarzt Ulrich Voit und seiner eNurse Julia Ernstberger.  
Wie durch ein Arztnetz bestmögliche Versorgung auf dem Land gelingt, beschreibt Tina Stähler.

Besonders freut sich Julia Ernstberger 
darüber, wie die Patienten auf ihre Besu-
che reagieren. „Wenn sich die Haustür 
öffnet, höre ich Sätze wie: Wie schön, dass 
Du da bist, Julia. Ich habe schon die 
ganze Zeit auf Dich gewartet“, sagt sie 
und strahlt. Julia Ernstberger ist 24 Jah-
re alt und Arzthelferin. Aufgewachsen ist 
sie in einem kleinen Dorf bei Hof. Sie 
fühle sich der Region verbunden und 
könne sich einen Umzug in eine größere 
Stadt oder einen anderen Teil Deutsch-
lands nicht vorstellen, fügt sie hinzu. Seit 
Ende 2017 fährt sie als eNurse im Nord-
osten Bayerns über die Dörfer. Sie ist eine 
digital vernetzte, nichtärztliche Praxisas-
sistentin und bei der Unternehmung 
Gesundheit Hochfranken (UGHO) 
angestellt. UGHO bildet bayernweit 
Arzthelferinnen zur nichtärztlichen Pra-
xisassistentin weiter. Voraussetzung sind 
eine Ausbildung zur Arzthelferin und drei 
Jahre Berufspraxis. 

Zusammenarbeit mit der AOK. Das Arzt-
netz UGHO gibt es seit 2009. Es umfasst 
inzwischen über 70 Haus- und Fachärz-
te in der Stadt und dem Landkreis Hof 
sowie Teilen des Landkreises Wunsiedel. 
Angefangen hat der Zusammenschluss 
bereits 2006 noch unter dem Namen 

Praxisnetz Hochfranken e.V. Die AOK 
fördert im Rahmen der Initiative „Stadt. 
Land. Gesund.“ das Arztnetz UGHO als 
eines von 30 Leuchtturmprojekten. Ins-
gesamt profitieren über 15.000 Versicher-
te der AOK Bayern vom Versorgungsver-
trag zwischen dem Arztnetz und der 
AOK. Im April 2019 wurde UGHO von 
der AOK Bayern für seine herausragende 
Versorgungsqualität in der medizinischen 
Behandlung mit dem „Prädikat Silber“ 
des Projekts „Qualität in Arztnetzen – 
Transparenz mit Routinedaten“ (QuA-
TRo) ausgezeichnet.

Demografie im Wandel. In ganz Deutsch-
land gibt es rund 400 Arztnetze, 85 davon 
in Bayern. Alle Ärzte bei UGHO verbin-
det ein gemeinsames Ziel: die ambulante 
ärztliche Versorgung in der Region lang-
fristig zu sichern. Die Region an der 
Grenze zu Sachsen, Thüringen und 
Tschechien ist schon jetzt von den Aus-

wirkungen des demografischen Wandels 
betroffen. Die Menschen dort werden 
immer älter und demzufolge auch krän-
ker und unbeweglicher. Viele von ihnen 
leiden an chronischen Erkrankungen wie 
Diabetes oder der Lungenerkrankung 
COPD. Die Nachfrage nach ambulanter 
Versorgung und medizinischen Leistun-
gen ist hoch. Gleichzeitig sind über 50 
Prozent der Hausärzte mindestens 65 
Jahre alt und gehen bald in den Ruhe-
stand. Der Region droht Ärztemangel.

An der Seite des Arztes. Am Ärztemangel 
kann auch der Einsatz von eNurse Julia 
Ernstberger nichts ändern. Aber die 
eNurse kann die Hausärzte durch Haus-
besuche, die sie für die Ärzte übernimmt, 
entlasten. Momentan ist sie für elf Haus-
ärzte der Region tätig und betreut insge-
samt 185 Patienten. Einer dieser Haus-
ärzte ist Ulrich Voit in Schwarzenbach 
am Wald, einer kleinen Gemeinde etwa 

Webtipps

• Webseite der Unternehmung Gesundheit 
Hochfranken: www.ugho.de
• Projekt der AOK-Initiative Stadt.Land.Ge-
sund: www.aok-bv.de > Engagement > Stadt. 
Land. Gesund. > AOK Bayern (Arztnetz/Ge-
sundheitsnetz UGHO)
• Arztnetze der AOK Bayern: www.aok-bayern.
de > Leistungen und Services > Leistungen 
von A bis Z > Arztnetze > Unternehmung Ge-
sundheit Hochfranken
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Hausarzt Ulrich Voit und eNurse Julia Ernstberger tauschen sich über weitere 
Behandlungsschritte für einen Patienten aus.
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Fachärzte, die am Arztnetz teilnehmen, 
sind elektronisch miteinander vernetzt. 
Dadurch lassen sich Behandlungsergeb-
nisse einfacher austauschen sowie Dop-
peluntersuchungen und -verordnungen 
vermeiden. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
es im UGHO-System nur zehn Abrech-
nungsziffern für den hausärztlichen Be-
reich gibt. „Diese Maßnahmen führen zu 
weniger Bürokratie und zu einer Entlas-
tung des Praxispersonals. So haben wir 
letztlich mehr Zeit für den einzelnen 
Patienten“, sagt Voit. 

Genau beobachten. Auch für eNurse 
Julia Ernstberger ist es wichtig, jedem 
einzelnen Patienten die gebührende Auf-
merksamkeit zu schenken. „Wenn man 
den Patienten jede Woche besucht und 
gut kennt, dann sieht man, ob er abbaut 
oder nicht“, sagt Ernstberger. Dies sei 
wichtig, um neben dem Kontakt zum 
Hausarzt auch einmal Angehörige an-
sprechen zu können oder in Absprache 
mit dem Patienten den Sozialdienst um 
Unterstützung zu bitten. „Als eNurse 
kann ich dem Patienten in seinem häus-
lichen Umfeld zur Seite stehen und sehe 
ihn nicht nur kurz in der Praxis. Das 
macht für mich diese Arbeit besonders“, 
erklärt sie. √

Tina Stähler ist Volontärin  

beim KomPart-Verlag.

25 Kilometer westlich von Hof. Neben 
Julia Ernstberger hat Voit eine zweite 
nichtärztliche Praxisassistentin, die direkt 
bei ihm angestellt ist. „Die nichtärztliche 
Praxisassistentin ist für uns Hausärzte 
eine große Entlastung. Wir dürfen sie 
aber auch nicht überlasten und müssen 
genau wissen, wo ihre Grenzen sind“, 
erklärt Voit. Erfordert ein Anliegen ärzt-
lichen Rat, so rufe die mobile Praxisas-
sistentin den Arzt noch während des 
Besuchs telefonisch oder per Videoschal-
te dazu, ergänzt er. Möglich macht dies 
eine moderne Ausstattung inklusive 
Notebook. Die eNurse hat außerdem ein  
Zwölf-Kanal-EKG und Pulsoxymeter im 
Gepäck und kümmert sich um Blutab-
nahmen und Impfungen. Sie versorgt 
Wunden und kann die Lungenfunktion 
und Sauerstoffsättigung der Patienten 
messen.

Querschnitt durch die Gesellschaft. Ihre 
Aufträge bekommt die eNurse direkt von 
den teilnehmenden Hausarztpraxen und 
stellt sich danach ihre Dienstpläne relativ 
autark zusammen. Bei Patienten aller-
dings, die zum Beispiel blutverdünnende 
Mittel einnehmen und regelmäßig über-
wacht werden müssen, sind bestimmte 
Besuchstage vorgegeben. So kann Julia 
Ernstberger ihre Route möglichst effektiv 
selbst planen. „Der Besuch dauert nicht 
lange, aber das Fahren von Patient zu 
Patient nimmt viel Zeit in Anspruch. Es 
ist gut, dass der Hausarzt das nicht selbst 
machen muss“, sagt Ernstberger. Auch 
wisse sie, für wen sie sich mal fünf Minu-
ten mehr einplanen müsse, weil Angehö-
rige weiter weg wohnten und sie einer der 
wenigen Bezugspunkte des Patienten sei.

Ernstberger begegnet bei ihren Besu-
chen Patienten aus allen Schichten der 
Gesellschaft. Sie besucht Menschen in 
Hochhäusern in Hof, aber auch auf ein-

sam gelegenen Bauernhöfen fernab vom 
nächsten Dorf. Behandlungsverlauf und 
Ergebnisse überträgt die eNurse digital 
von unterwegs an den jeweiligen Haus-
arzt. Dieser kann sich dann ein Bild des 
Patienten machen und weitere Behand-
lungsschritte einleiten. 

Hand in Hand arbeiten. Hausarzt Voit 
kann sich das Praktizieren ohne seine 
beiden mobilen Assistentinnen und ohne 
Arztnetz nur schwer vorstellen. „Die Arzt-
netze sind für mich ein Phänomen und 
durch UGHO ist Vernetzung gelebte 
Wirklichkeit geworden“, sagt er begeis-
tert. Durch die Arztnetze hätten die Ärz-
te systematisch angefangen, miteinander 
zu reden. „Je besser sich die Ärzte kennen, 
desto besser funktioniert Arbeitsteilung“, 
fügt Voit hinzu. Konkret bedeutet dies, 
dass ein Hausarzt seinen Patienten durch 
UGHO innerhalb von 48 Stunden an 
einen Facharzt, beispielsweise einen Neu-
rologen, überweisen kann. So wird eine 
zeitnahe medizinische Abklärung ge-
währleistet. 80 Prozent der Haus- und Fo

to
: U

G
H

O

Julia Ernstberger steigt täglich in ihr Auto mit Allradantrieb. Der Winter im Frankenwald 
ist lang und die Patienten wohnen weit verstreut.

Die eNurse besucht
Menschen in Hochhäusern 
und auf einsam gelegenen

Bauernhöfen.
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Ein Haus für die Gesundheit
Die medizinische und pflegerische Versorgung auf dem Land sichern – in einer 
sächsischen Kleinstadt gelingt dies mit dem lokalen Gesundheitszentrum Niesky. 
Das Projekt hat die AOK PLUS mit auf den Weg gebracht hat. Von Wigbert Tocha

Im Osten von Sachsen, auf halbem Weg 
zwischen Bad Muskau und Görlitz, liegt 
die kleine Stadt Niesky – in einer Region, 
die von Abwanderung und Überalterung 
geprägt ist. Doch hier ist, wenn man so 
will, ein kleines Wunder geschehen. 
„Niesky“, wie dieses Wunder von den 
Beteiligten nicht ohne Stolz kurz und 
bündig genannt wird, ist ein Synonym 
für einen Aufbruch geworden. Ein loka-
les Gesundheitszentrum ist entstanden: 
Der Name der Stadt steht heute für ein 
viel beachtetes Modell für eine gute Ver-
sorgung im ländlichen Raum.

Den Negativtrend gestoppt. Die medi-
zinische Versorgung drohte in eine Ab-
wärtsspirale zu geraten: Nachwuchs für 
die niedergelassenen Ärzte, die in Ruhe-
stand gehen, war und ist kaum in Sicht. 
Und die kleine Klinik im Ort, das Kran-
kenhaus Emmaus Niesky, stand auf der 
Kippe. „Wenn das Krankenhaus geschlos-
sen hätte“, sagt Victor Franke, Sprecher 
der Diakonissenanstalt Dresden, „hätte 
das den Negativtrend gefördert, weitere 
Fachkräfte wären abgewandert und die 
Infrastruktur wäre entscheidend ge-
schwächt worden.“ Doch es kam anders: 
Die Evangelisch-Lutherische Diako-
nissenanstalt Dresden hat das Kranken-
haus im Jahr 2015 übernommen und 
gemeinsam mit der AOK PLUS das lo-
kale Gesundheitszentrum Niesky auf den 
Weg gebracht.

Das Krankenhaus Emmaus Niesky 
mit Chirurgie und Innerer Medizin ist 
als Kernstück erhalten worden. Zum 
Campus gehört jetzt aber auch ein Me-
dizinisches Versorgungszentrum (MVZ) 
mit mehreren Facharztsitzen, je einem 
für Chirurgie und Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde sowie drei für Allgemein-
medizin – das MVZ sichert die hausärzt-
liche Versorgung. Dazu kommt ein In-

formationszentrum, das Patienten und 
ihre Angehörigen – auch über den Kran-
kenhausaufenthalt hinaus – berät und 
schult. Eine Bereitschaftspraxis der Kas-
senärztlichen Vereinigung Sachsen ist 
eingerichtet worden, die eng mit der 
Notaufnahme des Krankenhauses zu-
sammenarbeitet und die sonst übliche 
und für die Patienten lästige Rotation des 
Bereitschaftsdienstes ersetzt.

Trägergesellschaft des Medizinischen 
Versorgungszentrums ist die „Fach-
arztzentren am DIAKO MVZ GmbH“, 

eine Tochtergesellschaft der Diakonis-
senanstalt. Die Mediziner im MVZ sind 
angestellt – dieses Modell trägt dem 
Wunsch vieler junger Ärzte Rechnung, 
nicht gleich selbstständig zu arbeiten. 
Franke: „Sie sind von der Abrechnungs-
bürokratie entlastet, haben ein sicheres 
Einkommen und können sich für eine 
spätere Tätigkeit als Niedergelassene er-
proben.“ Ärzte mit Kindern können auch 
in Teilzeit arbeiten.

Auf lokale Lösungen gesetzt. „Durch das 
Modell von Niesky ist die medizinische 
und pflegerische Versorgung für die Men-
schen in der Region sicherer geworden“, 
sagt Sachsens Sozialministerin Barbara 
Klepsch. „Wir brauchen lokale Lösungen 
für lokale Situationen.“ Die CDU-Poli-
tikerin verweist auch auf zwei andere 
Projekte in sächsischen Modellregionen: 
eines in der Region Marienberg im Erz-

gebirge, ein anderes in Weißwasser. Hier 
soll erprobt werden, wie die Versorgung 
mit Blick auf das Jahr 2030 zukunftsfest 
gestaltet werden kann.

Das Krankenhaus Emmaus Niesky 
gehört auch zu einem Weiterbildungs-
verbund in Ostsachsen, zusammen mit 
vier weiteren Kliniken im Landkreis Gör-
litz und zunächst acht ambulanten Arzt-
praxen. Ziel ist es, alle Fachärzte in der 
Region mit Weiterbildungsbefugnis ein-
zubeziehen. Junge Mediziner, die sich 
zum Facharzt weiterbilden, können zwi-
schen den Verbundpartnern wechseln 
und bei ihnen unterschiedliche Fähig-
keiten erwerben. Sie haben einen erfah-
renen ärztlichen Mentor an ihrer Seite.

Vernetzt über Sektoren hinweg. In Nies-
ky sind der stationäre und der ambulan-
te Sektor gut verzahnt. Die Diakonissen-
anstalt und die AOK PLUS haben sich 
auf ein Vergütungssystem geeinigt, das 
Anreize für die sektorenübergreifende 
Versorgung gibt. „In Niesky zeigen wir“, 
sagt Rainer Striebel, Vorstandsvorsitzen-
der der AOK PLUS, „dass gute medizi-
nische Versorgung auch fernab der Bal-
lungszentren organisiert werden kann, 
wenn sich die Akteure im Gesundheits-
wesen zusammentun, nach neuen Wegen 
suchen und vorhandene Ressourcen gut 
organisieren.“ √

Wigbert Tocha ist beim KomPart-Verlag Chef 

vom Dienst der AOK-Mitarbeiterzeitung :intro.

Webtipp

Mehr Informationen zum Projekt „Lokales Ge-
sundheitszentrum Niesky“ im Internet unter 
www.aok-bv.de > Engagement > Stadt. Land. 
Gesund. > Die Versorgungsprojekte interaktiv 
und auf einen Blick > AOK PLUS

Das Modellprojekt  
fördert die  

sektorenübergreifende 
Zusammenarbeit.
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Arztkontakt per Video
Auf dem Land ist der Weg in die Praxis oft weit – ein Problem insbesondere für  
ältere Menschen. Innovative Ansätze wie eine elektronische Visite können helfen, die  
Entfernung zu überbrücken, und so Ärzte und Patienten entlasten. Von Timo Blöß

Poggensee in Schleswig-Holstein: Ganze 
367 Einwohner nennen den beschauli-
chen Ort im idyllischen Kreis Herzogtum 
Lauenburg ihr Zuhause. Ein Arzt ist nicht 
dabei, dafür leben 35 von ihnen im Seni-
orenhaus, wie das Pflegeheim in Poggen-
see genannt wird. Ist einer der Heimbe-
wohner krank, musste er bisher per Kran-
kentransport zum Arzt gefahren oder ein 
Mediziner aus den umliegenden Dörfern 
zum Hausbesuch gebeten werden. Doch 
mittlerweile hat auch in Poggensee die 
Digitalisierung Einzug gehalten – und 
mit ihr die Arztvisite per Videochat. 

Initiiert hat das die AOK NordWest. 
Zunächst wurde die „elektronische Arzt-
visite in Pf legeheimen in Westfalen- 
Lippe und Schleswig-Holstein“ (elVi) in 
verschiedenen Regionen in Westfalen-
Lippe getestet. 2018 hat die AOK Nord-
West das Projekt auch in Schleswig-
Holstein mit der dortigen Kassenärzt-
lichen Vereinigung etabliert. In dem 
Projekt verbinden sich die teilnehmenden 
Ärzte mittels Tablet oder PC mit den 
Pf legekräften aus dem Seniorenhaus. 
Über Kamera und Mikrofon tauschen 
sich die Mediziner mit den Pflegekräften 
und Patienten aus. 

Vor fremdem Zugriff sicher. Im Zuge der 
digitalen Visite können Ärzte beispiels-
weise chronische Wunden begutachten 
oder mit Patienten und Pflegekräften 
Therapien besprechen. Die Pflegekraft 
kann dem Arzt Ergebnisse von Messge-
räten, wie Vitalparameter (Herzrhyth-
mus, Sauerstoffgehalt, Körpertemperatur 
oder Blutzuckerspiegel) direkt und sofort 
einsehbar übermitteln. Warte- und We-
gezeiten sowie Fahrtkosten lassen sich so 
reduzieren. Stellt sich im Rahmen des 
Videochats der Bedarf für eine persönli-
che Visite heraus, vereinbart der Arzt mit 
dem Patienten einen Termin in der Praxis. 

Die Televisite basiert auf einer einfach zu 
bedienenden Software, die – wie die Test-
phase in Westfalen-Lippe gezeigt hat – 
stabil läuft und die sensiblen Daten vor 
fremdem Zugriff sichert. Entsprechend 
erhielt elVi 2017 als erster Videodienst in 
der Gesundheitsversorgung das Prüfsie-
gel der TÜViT. 

Dass solche Ansätze bei den Patienten 
gut ankommen, zeigt eine forsa-Umfrage 
im Auftrag der AOK: Jeder zweite der 
rund 2.000 Befragten steht Angeboten 
wie Videosprechstunden positiv gegen-
über. Der Erhebung zufolge würden die 
Ver sicherten entsprechende Lösungen 
akzeptieren und von ihrer Krankenkasse 
sogar erwarten, innovative Konzepte wie 
die Televisite zur Sicherstellung der Ver-
sorgung umzusetzen. „Digitale Lösungen 
und Delegationsansätze sorgen dafür, 
dass bei der Behandlung räumliche Dis-
tanz überwunden wird und Patienten 
einen schnelleren Zugang zur Versorgung 
bekommen. Die Vertragspartner sollten 
deshalb den Mut haben, diese Ansätze zu 
erweitern. Denn letztlich werden dadurch 
Ärzte entlastet und die ambulante Ver-
sorgung vor Ort gestärkt“, so Dr. Irmgard 
Stippler, Vorstandsvorsitzende der AOK 

Bayern, bei der Vorstellung der Umfrage 
im Februar in Berlin. 

Virtuelle Ambulanz testen. Die AOK 
NordWest hat derweil gemeinsam mit 
dem Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein ein weiteres, über den Innova-
tionsfonds gefördertes telemedizinisches 
Projekt, die „Virtuelle Diabetesambulanz 
für Kinder und Jugendliche“ (ViDiKi) 
auf den Weg gebracht. Kinder und Ju-
gendliche mit Typ-1-Diabetes, die einen 
Glukosesensor nutzen, werden im Rah-
men der Studie monatlich in der Virtu-
ellen Diabetes ambulanz beraten. Sie er-
halten das Angebot der Televisiten zu-
sätzlich zu den regulären Terminen in der 
Kinder-Diabetesambulanz. „Auch wenn 
die Digitalisierung und Telematik-Infra-
struktur im Gesundheitswesen bislang 
nur zögerlich voranschreiten, machen wir 
uns davon unabhängig auf den Weg, 
innovative Projekte wie diese in die me-
dizinische Versorgung einzubinden“, so 
Thomas Haeger, Bevollmächtigter des 
Vorstands der AOK NordWest. √

Timo Blöß ist freier Journalist  

für Gesundheitspolitik.

Visite im Seniorenhaus Poggensee: Das Internet verbindet Patientin, Pfleger und Arzt. 
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Entlastung für den Hausarzt
Chronisch erkrankte Menschen werden bei PraCMan, einem hausarztbasierten  
Fallmanagement, engmaschig betreut. Besonders qualifizierte Versorgungsassistentinnen 
übernehmen dabei wichtige Aufgaben. Von Annegret Himrich

Freitagmorgens ist viel los in der Gemein-
schaftspraxis von Evelyn und Thomas 
Großmann im Zentrum von Schwäbisch-
Hall. Pünktlich um viertel nach elf Uhr 
tritt Rosemarie Messerschmidt ein. Die 
Rentnerin hat einen Kontrolltermin im 
Rahmen des Versorgungsangebots PraC-
Man, das seit 2014 Bestandteil der Haus-
arztzentrierten Versorgung (HZV) der 
AOK Baden-Württemberg ist. PraCMan 
steht für „Praxisbasiertes Case Manage-

ment in der Hausarztpraxis“. Das Pro-
gramm zielt darauf ab, die Lebensqualität 
chronisch Kranker durch eine patienten-
zentrierte und engmaschige Betreuung 
zu verbessern. Vermeidbare Kranken-
hausaufenthalte sollen reduziert werden. 
Das Case Management richtet sich an 
Patientinnen und Patienten, bei denen 
mindestens eine der folgenden drei Indi-
kationen vorliegt: Herzinsuffizienz, Di-
abetes mellitus Typ 2 und die Lungener-
krankung COPD. Mehr als 18.900 Ver-
sicherte der AOK Baden-Württemberg 
werden bei PraCMan aktuell von mehr 
als 700 Hausärztinnen und Hausärzten 
der HZV betreut. 

Die 83-Jährige Rosemarie Messerschmidt 
leidet an Diabetes und Herzinsuffizienz. 
Sie hat schon viele Operationen hinter 
sich. „Ich fühle mich sehr gut betreut und 
mit Elisabeth Penz habe ich eine An-
sprechpartnerin, mit der ich alles bereden 
kann.“ Penz ist eine der drei Medizini-
schen Fachangestellten im Team. Sie hat 
sich vor mehreren Jahren zur „Versor-
gungsassistentin in der Hausarztpraxis“ 
(VERAH) qualifiziert und spielt bei der 

Betreuung multimorbider Patienten in 
der Gemeinschaftspraxis eine zentrale 
Rolle. „Elisabeth Penz ist der Dreh- und 
Angelpunkt bei PraCMan“, erklärt Dr. 
Evelyn Großmann. „Sie übernimmt 
wichtige Aufgaben und entlastet uns 
Ärzte enorm.“ Mit neuen PraCMan-Pa-
tientinnen und Patienten führt Penz das 
erste ausführliche Gespräch. 

Zukunftsweisendes Konzept. Dazu nutzt 
die VERAH eine Dokumentationssoft-
ware, mit deren Hilfe sie relevante Krank-
heitsdaten wie Allergien, Impfstatus, 
Medikationsdaten, Sturzrisiko und Er-
nährung strukturiert erfassen kann. Auf 

dieser Datenbasis trifft Ärztin Großmann 
dann gemeinsam mit den Patienten eine 
individuelle gesundheitliche Zielverein-
barung. Dabei ist es ihr wichtig, dass die 
Gespräche die Eigeninitiative der Betrof-
fenen fördern und auf Augenhöhe statt-
finden. Das Case Management sieht auch 
ein regelmäßiges Monitoring durch die 
VERAH vor. Sie erfragt etwa alle sechs 
Wochen den aktuellen Gesundheitsstatus 
der Patienten und erfasst die Daten im 
System. Auf diese Weise lassen sich dro-
hende Verschlechterungen rechtzeitig 
erkennen und behandeln. Evelyn Groß-
mann ist sich sicher: Versorgungskonzep-
ten wie PraCMan gehört in einer altern-
den Gesellschaft die Zukunft. √

Annegret Himrich ist Redakteurin  

beim KomPart-Verlag.

Versorgungsassistentin Elisabeth Penz 
(jeweils inks im Bild) überprüft  
regelmäßig alle wichtigen Gesundheits-
werte der PraCMan-Patienten.  
Gibt es Auffälligkeiten, bespricht sie  
diese mit Dr. Evelyn Großmann.
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POSITIONEN

„Wir brauchen passgenaue Lösungen“
Der Dorf-Arzt geht in Rente, die nächste Praxis ist kilometerweit entfernt.  Für viele Patienten auf  
dem Land ist das die Realität. Wie kann man die Versorgung sichern? Die AOK fördert mit ihrer Initiative 
Stadt. Land. Gesund. bundesweit passgenaue Lösungen vor Ort. Denn Gesundheitsexperten und  
Politiker sind sich einig: In regionalen Konzepten und der Digitalisierung liegen große Chancen.

„Die AOK hält in unserem Land 
die Fahne moderner, effizienter 
und flächendeckender Angebote 
in der ganzen Bandbreite  
ambulanter und stationärer 
Versorgung hoch.“

Winfried Kretschmann,  
Ministerpräsident von  

Baden-Württemberg

 www.aok-bv.de 
> Engagement 
> Stadt. Land. Gesund.

„Gemeinsam mit Ärzten, Krankenhäusern, 
Pflegekräften oder Physiotherapeuten 
suchen wir passgenaue Lösungen für die 
Bedürfnisse der Menschen vor Ort. 
Konzepte, die überzeugen, werden weiter-
entwickelt.“

Dr. Irmgard Stippler, 
Vorstandschefin der AOK Bayern

„Der Weg in die Zukunft ist digital.  
Wir müssen Versorgung integriert denken, 
umsetzen und die Regionen stärken.“

Dr. Christopher Hermann,  
Vorstandsvorsitzender der  
AOK Baden-Württemberg

„Wir müssen offen sein für 
innovative Ideen und digitale 
Lösungen. Nur so kann es 
uns gelingen, das Leben auf 
dem Land weiterhin attraktiv 
zu halten und gleichwertige 
Lebensverhältnisse in Stadt 
und Land zu gewährleisten.“

Julia Klöckner,  
Bundesministerin für Ernährung 

und Landwirtschaft „Um Versicherte mit chronischer Herzinsuffizienz 
besser zu versorgen, läuft in Sachsen-Anhalt  
das Pilot projekt VERAH. Der Erfolg zeigt, dass wir 
regional zugeschnittene Lösungen brauchen.“

Traudel Gemmer,  
alternierende Verwaltungsrats vorsitzende  

der AOK Sachsen-Anhalt
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Hausarzt ist Bürgern am wichtigsten 
Bei der Infrastruktur sind den Deutschen Angebote der Gesundheitsversorgung am wichtigsten.  
Das ergab eine von der AOK in Auftrag gegebene Forsa-Studie, für die zu Jahresbeginn mehr als  
2.000 Personen befragt wurden. Zugleich zeigte sich, dass die Bevölkerung offen ist gegenüber 
innovativen Versorgungsformen. Angebote, wie die mit Ärzten abgestimmte Betreuung durch speziell 
qualifizierte medizinische Fachkräfte oder mobile Arztpraxen, erreichen mit Zustimmungswerten  
von 91 beziehungsweise 82 Prozent eine hohe Akzeptanz. Auch die Nutzung von Videosprechstunden 
können sich 73 Prozent zur Befundbesprechung vorstellen – 66 Prozent für Folgetermine, 37 Prozent 
im Notfall, allerdings nur 33 Prozent bei Erstkontakten.
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Die Verfügbarkeit von Hausärzten liegt in der Bedeutung der Befragten mit 
95 Prozent vorn, noch vor Einkaufsmöglichkeiten und Internet. Doch der hohen 
Wichtigkeit steht gerade bei Menschen in kleineren Gemeinden (bis 20.000 
Einwohner) eine deutlich geringere Zufriedenheit gegenüber: Über die  
Versorgung mit Hausärzten äußerten sich 79 Prozent zufrieden, mit Kranken-
häusern 74 Prozent und mit Fachärzten 55 Prozent. Mit den ambulanten 
Pflegeangeboten sind 54 und mit den stationären Pflegeangeboten 48 Prozent 
in diesen kleineren Orten zufrieden.

Wie wichtig ist den Menschen die Infrastruktur vor Ort?
(Angaben in Prozent)

Videosprechstunde

73 %
der Befragten könnten 
sich vorstellen, die  
Videosprechstunde  
zur Befundbesprechung 
zu nutzen, aber nur  
33 % bei Erstkontakten.

Mobile Arztpraxis

82 %
bewerten die Idee einer 
mobilen Arztpraxis als 
sehr gut oder gut –  
wenngleich die Akzeptanz 
im ländlichen Raum  
etwas verhaltener ausfällt 
als in Großstädten.




