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Haußmann: Sicherung der Ärztlichen Versorgung setzt
attraktive Rahmenbedingungen voraus
Im Zusammenhang mit einer aktuellen Debatte auf Antrag der CDU mit dem Titel „Medizinische
Versorgung in der Fläche sichern – mehr Landärzte für Baden-Württemberg“ sagte der
gesundheitspolitische Sprecher der FDP/DVP Fraktion Jochen Haußmann:
„Die Sicherung der ärztlichen Versorgung in der Fläche ist ein zentrales Handlungsfeld der
Landespolitik. Seit Jahren setzt sich die FDP für gute Rahmenbedingungen ein. Es müssen
Angebotsformen entwickelt werden, die den Interessen der Ärztinnen und Ärzte gerecht
werden. Dabei geht es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Entlastung von
Bürokratie. Viele wollen heute nicht mehr in einer Einzelpraxis arbeiten und alle Last auf sich
nehmen. Deshalb ist zu überlegen, wie die bisherigen Förderprogramme des Landes
weiterentwickelt werden können, um Ärztehäuser zu entwickeln, die deshalb nicht gleich ein
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) sein müssen. Die Wege zur Anstellung sind zu
vereinfachen und dabei ist die Option auf eine spätere Niederlassung in Freiberuflichkeit zu
stärken. Auch bietet die Telemedizin große Chancen, um die Versorgung zu verbessern. Das
betrifft insbesondere chronisch kranke Menschen oder auch einfachere Erkrankungen, bei
denen man sich einen Rat einholen will. Hier ist docdirekt der Kassenärztlichen Vereinigung ein
guter Auftakt. Der Zugang zum Medizinstudium wird derzeit überarbeitet. Ich begrüße, dass hier
mehr Gewicht auf die tatsächliche Motivation und Eignung, statt auf die Note gelegt wird. Die
Weiterentwicklung des Medizinstudiums ist ebenso der richtige Weg, um die Allgemeinmedizin
zu stärken. Der Vorschlag, mit einer Art Landarztquote junge Menschen für eine spätere
Tätigkeit im Ländlichen Raum zu verpflichten, wirft für mich mehr Fragen auf, als dass es
Antworten gibt. Wer kann denn wirklich mit unter 20 verbindlich voraussehen, was er acht bis
zehn Jahre später tun möchte? Viel besser gelingt es mit attraktiven Rahmenbedingungen
genügend Nachwuchsmediziner zu finden.“
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