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Ärztenetz im Landkreis Gießen

Der demografische Wandel
ist längst da. Die Gesellschaft
wird älter und die Bevölke-
rung auf dem Lande immer
weniger. Auch vor Medizi-
nern macht dieser Wandel
nicht halt. In der Konse-

quenz fehlen in der Fläche
viele Ärzte. Dies stellt einen
Landkreis vor große Heraus-
forderungen. Wie kann die
medizinische Versorgung vor
allem im ländlichen Raum si-
chergestellt werden? Wer ist
Ansprechpartner für Politik
und was kann diese bewir-

ken?

ÄNGie, den Kassen-
ärztlichen Vereini-

gtmgen,  Kommu-
nen, Krankenkassen
und den Kranken-
häusern die Zukunft
der ärztlchen Versor-

gung zu organisie-
ren, das ist das Ziel
der nächsten Jahre';
betont Oßwald. ,Erst

Frank Ulrich Montgomery
(Ärztekammer-Präsident)

und Dirk Oßwald
(Gesundheitsdezernent

Landkreis Gießen)
Wie das alles funktionieren
kann, demonstriert der Land-
kreis Gießen beispielhaft.

ùZiel meiner Bemühungen ist es, die gesundheitliche
Versorgung im ländlichen Raum auch in fünf und zehn
Jahren sicherzustellen" erläutert Dirk Oßwald, Erster
Kreisbeigeordneter und Gesundheitsdezernent des
Landkreises Gießen. Situationen wie in Mecklenburg-
Vorpommern, wo Patienten 20 Kilometer und mehr

zum nächsten Arzt fahren müssen, sollen vorgebeugt werden.
Dr. Georg Friese, Vorsitzende Dr. Susanne Askevold, Thomas Heckrodt,

Dr. Cornelia Marck bilden den Vorstand, Dirk Oßwald (Gesund-
heitsdezernent) hat die Gründung angeregt und vorangetrieben.

Seit Übernahme des Gesundheitsdezernates im Sommer 2011
bemfiht sich Dirk Oßwald um eine dauerhafte Sicherung der
ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum. Dabei vermisste
er einen starken Ansprech- und Kooperationspartner auf Sei-

ten der Ärzte. Als Konsequenz hat er die Gründung des Ärzte-
netzes Kreis Gießen (ÄNGie) angestoßen. Während es in den
Nachbarkreisen schon lange erfolgreiche Ärztenetze gab, die
gemeinsam mit den Landkreisen zahlreiche Projekte entwi-
ckelten und umsetzten, war es in den letzten beiden Jahrzehn-
ten weder Einzelakteuren noch HessenMed gelungen, die Me-
diziner im Gießener Land »unter einen Hut" zu bringen.

Die Politik im Landlcreis Gießen hat verstanden, dass sie tätig
werden muss, tern die medizinische Versorgung in ihrer Re-
gion sicherzustellen. ,Zusammen mit dem neuen Ärztenetz

Das Interesse der niedergelassenen Ärzte war sehr groß, und
so kamen ca. 80 Mediziner zur Gründungsversammlung.
ÄNGie will eine Interessensvertretung der rund 600 niederge-
lassenen Fach- und AIlgemeinmediziner sein und gegenüber
Politik, der KV und den Krankenversicherungen mit einer
Stimme sprechen. Das Netz ist regional strÿiert und kann
deswegen gezielt die Probleme vor Ort zeitnah bearbeiten.

durch die gemeinsame Anstrengung, Ansprache und profes-
sionelle Vorbereitung der Grfindung mit Unterstützung des
Landkreises gelang das Vorhaben" sagt Oßwald weiter. Diese
Vorgehensweise erfährt bundesweit Aufmerksamkeit: AUf der
20. Netzkonferenz in Berlin, dem größten Treffen bundeswei-
ter Ärztenetze, berichtete Dirk Oßwald über die bundesweit
vorbildliche Kooperation von Landkreisen und Ärztenetzen.

AUf deren Einladung stellte er vor Spitzenvertretern von Kran-
kenkassen, Bundesärztekammer, Kassenärztlichen Vereini-
gungen und Ärztenetz-Vertretern die bundesweit bisher ein-
malige Initiative
eines Landkrei-

ses vor. i

Iskender Isikci


