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Kurze Wege aus dem Landarztmangel
Der Dehrner Allgemeinmediziner setzt sich für eine stärkere Rekrutierung von Krankenhausärzten ein

-von Johannes Koenig-

REGION. Warum auf die
noch studierenden Ärzte
von Morgen warten, an-
statt Krankhausärzte für
eine Tätigkeit als Landarzt
zu begeistern? Diese Fra-
ge stellt sich Dr. Johannes
Löw (38) aus Dehrn. Seit
2013 führt er dort die all-
gemeinmedizinische Pra-
xis von Bernhard Demes
weiter. Nachdem dieser
nach 30-jähriger Tätigkeit
in den Ruhestand ging.

„Diese Hausarztpraxis wird
nun in der dritten Generati-
on geführt“, sagt Löw. Und
das in einer Zeit, in der das
Thema Landärztemangel in
aller Munde ist: „Allein im
Landkreis Limburg-Weil-
burg sind momentan 6,5
kassenärztliche Sitze für
Allgemeinmediziner unbe-
setzt“, weiß Löw. Hessen-
weit sind es, laut Kassen-
ärztlicher Vereinigung (KV),
rund 187 Hausärzte.
Eine Entwicklung, die auch
die Politik aufmerksam ver-
folgt: So hat der Landkreis
Limburg-Weilburg unter
anderem ein Stipendium
eingerichtet, mit dem Me-
dizinstudenten ab dem
fünften Semester gefördert
werden können, wenn sie
später im Landkreis auch
als Hausärzte praktizieren.
Bis Anfang November hatte
es, laut dem Ersten Kreis-
beigeordneten und Fach-
dezernenten Helmut Jung,
einen Bewerber gegeben.
Bei einer Zusage kann man
mit einer monatliche För-
derung in Höhe von 400 €
und einer Maximalförde-
rung von 20 400 € rechnen.
Zehn weitere Studenten
nahmen bisher die eben-
falls angebotene Fahrtkos-

tenpauschale für Block-
praktikum „Allgemeinmedi-
zin“ in Anspruch. Dis be-
steht aus einer Pauschale
von 300 € und wird gewährt,
wenn das Praktikum in ei-
ner im Landkreis gelegenen
Lehrpraxis absolviert wird.
Den vom Landkreis ge-
wählten Ansatz der Stu-
dentenförderung sind Jo-
hannes Löw allerdings
skeptisch: „Ein Abiturient
studiert sechs Jahre Medi-
zin. Dann folgen noch ein-
mal fünf Jahre bis zur Spe-

zialisierung zum Facharzt
für Allgemeinmedizin“, er-
klärt Löw. „Das sind elf Jah-
re.“ Aber welcher Abiturient
oder junge Student weiß,
was er in elf Jahren macht
und ob er dann überhaupt
noch hier in der Gegend ar-
beiten möchte? Denn viel-
leicht lernt er während des
Studiums eine Frau aus
Bayern kennen, hat eine Af-
finität fürs Skifahren und
beschließt daher, dorthin zu
ziehen.
Stattdessen schlägt Löw

vor, den drohenden Land-
arztmangel abzuwenden,
indem man auf die in Kran-
kenhäusern beschäftigten
Internisten und Kardiologen
zugeht. Denn Internisten
seien in Krankenhäusern
nicht nur oft die zahlenmä-
ßig größte Ärztegruppe,
sondern ihre Facharztaus-
bildung ähnle über weite
Strecken der eines Allge-
meinmediziners.
Löw spricht da aus eigener
Erfahrung: So war er selbst
als Internist im Limburger

Krankenhausaktiv, bevor er
die Ausbildung zum Allge-
meinmediziner begann. „Für
viele junge Ärzte ist die In-
nere Medizin ein Zwischen-
schritt für die weitere Spe-
zialisierung.“ Und im St. Vin-
cent arbeitete er bereits mit
Kristoffer Loos (39) zusam-
men, der später dann ins
Krankenhaus Marienhof in
Koblenz wechselte.
Nun gehört der Kardiologe
seit Anfang des Jahres zum
Team der Dehrner Praxis.
Und die Verstärkung ist dort

sehr willkommen. „Anfangs
hatte ich 1500 Patienten
pro Quartal“, erinnert sich
Löw. Das waren fast dop-
pelt so viel, wie der offizielle
Durchschnittswert von 850
Patienten. „Das machte
auch betriebswirtschaftlich
keinen Sinn mehr. Da bei ei-
ner Überschreitung der
Durschnittswerte im Rah-
men einer gestaffelten Be-
zahlung auch die Honorie-
rung pro Patient abnimmt.“
Die Lösung lag notgedrun-
gen in einem Aufnahme-
stopp.
Als Hausarzt ist Johannes
Löw, nach Willen der Politik,
die erste Anlaufstation für
Patienten. Von dort werden
sie dann an Spezialisten
weiter verwiesen. „Aller-
dings gilt in Deutschland
freie Arztwahl“, schränkt der
Löw ein. „Daher können Pa-
tienten auch direkt zum
Spezialisten gehen.“ Der
Praxisalltag sei allerdings
profaner als in den TV-Se-
rien: „Wir führen Patienten-
gespräche und machen
zum Beispiel Blutdruck-
messungen, Lungenfunkti-
onsmessungen, EKG und
Leberdiagnostik“, erläutert
Löw.

Geregelte Arbeitszeiten
Warum hat sich Kristoffer
Loos nun aber für den
Wechsel vom Krankenhaus
in eine Praxis entschieden?
„Geregelte Arbeitszeiten“,
lautet die Antwort. „Meine
Tochter ist noch klein, ich
möchte sie gerne aufwach-
sen sehen.“ Eine Praxis hat
feste Öffnungszeiten, im
Krankenhaus sind Woche-
nend-, Nacht- und Bereit-
schaftsdienste dagegen
normal. Hinzu kommen
noch die Fahrzeiten nach
Koblenz. „Hier gibt es am

Wochenende nur die Ärztli-
che Notdienstzentrale auf
der Dietkircher Höhe, die
von Praxisärzten bezahlt
und auch besetzt wird“, er-
gänzt Löw. Theoretisch
könnte er dort Dienst tun,
was aber seit der Praxis-
übernahme 2013 tatsäch-
lich erst drei Mal der Fall
war. „Denn es gibt Kollegen,
die verdienen sich gerne
noch etwas dazu.“
Für Johannes Löw stellen
die Finanzen aber kein
Problem dar: „Die Honorie-
rung der Leistungen durch
die Krankassen ist ausrei-
chend. Man kann damit
wirtschaften.“ Insgesamt
neun Angestellte beschäf-
tigt Löw in seiner Praxis.
Im Unterschied zu Kran-
kenhäusern gebe es beim
Gehalt, das er seinem Kol-
legen zahle, aber keine ver-
pflichtenden Vorgaben. Ei-
ne Tatsache, die viele Kran-
kenhausärzte abschreckt.
Was Löw aber gelassen
sieht: „Das ist letztlich alles
eine Verhandlungsfrage.“
Damit widerspricht Löw teil-
eise der Kassenärztlichen
Vereinigung (KV) Hessen.
Laut KV-Pressesprecherin
Petra Bendrich gelten als
Gründe für den Ärzteman-
gel in Hessen unter ande-
rem der Wunsch junger
Mediziner nach wirtschaft-
lich attraktiven Rahmenbe-
dingungen und einer ver-
nünftigen Work-Life-Balan-
ce. Junge Ärztinnen und
Ärzte legen großen Wert auf
geregelte Arbeitszeiten und
wollen Zeit für ihre Familie
haben – zusammen mit der
entsprechenden Infrastruk-
tur wie Kindergärten, Schu-
len und einem guten Frei-
zeitangebot.
Faktoren, die, laut ihrer
Wahrnehmung, wohl bei ei-

ner allgemeinmedizini-
schen Praxis zu kurz kom-
men. „Da die Teilzeitbe-
schäftigung bei Nach-
wuchsärzten steigt, wird
sich das Problem des Ärz-
temangels weiter verschär-
fen und die Sicherstellung
der ambulanten Versor-
gung erschweren“, sagt
Bendrich. So gehe die Zahl
der Vollzulassungen stark
zurück.

Vielfältige Förderung
„Wir tun alles dafür, Nach-
folger für Praxen zu finden.“
So gibt es eine Ansied-
lungsförderung von
60 000 € als Einmalzahlung
oder 5 x13 200 € als Jah-
restranchen bei voller Zu-
lassung und eine Honorar-
umsatzgarantie sowie ver-
schiedene andere Förde-
rungen. Außerdem habe die
KV zu einer Strukturdis-
kussion über den ländli-
chen Raum begonnen: „Im
Prinzip geht es um gleich-
wertige Lebensbedingun-
gen in der Stadt und auf
dem Land.“
Was aber schätzt Johannes
Löw eigentlich an seiner Ar-
beit als Landarzt? „Die per-
sönliche Wertschätzung
und die sozialen Kontakte
mit der Dorfgemeinschaft“,
lautet die Antwort. „Man
liest zum Beispiel von einer
Diamanten Hochzeit und
nimmt sich dann vor, den
Jubilaren beim nächsten
Termin auch selbst zu gra-
tulieren.“
Entsprechend in die Vollen
geht er, wenn es darum
geht, Kollegen für seine Ar-
beit zu gewinnen. So hat er
auch seine Frau Melanie für
die Praxis gewinnen kön-
nen. Die Neurologin bildet
sich gerade zur Allgemein-
medizinerin weiter.

Kristoffer Loos (links) und Johannes Löw (rechts) sind von ihrer Arbeit als Landärzte überzeugt. Foto: Koenig

Eine Welle der Hilfsbereitschaft
Arfurter und Auswärtige unterstützen die Opfer des Hausbrandes

-von Peter Schäfer-

ARFURT. Nach dem Brand
des Einfamilienhauses in
der Mühlenstraße 3 in Ar-
furt am Mittwoch, 16. Ja-
nuar, ist eine Welle der
Hilfsbereitschaft von Ar-
furter Bürgern und Men-
schen unter anderem aus
den Nachbarorten Aume-
nau, Seelbach und Villmar
losgetreten.

Yvonne Hofmann hatte an
besagtem Tag am späten
Nachmittag für kurze Zeit
das Haus verlassen, um in
einem kleinen Nebenge-
bäude ihre Zuchthühner zu
versorgen. Ihr Sohn Nick
durfte derweil in der Küche
eine Bibi Blocksberg-Ge-
schichte hören. Plötzlich
vernimmt Yvonne den Alarm
von Rauchmeldern im Haus.
Sie lässt alles stehen und
liegen, stürmt ins Haus zu
ihrem Sohn und verlässt
dieses fluchtartig mit ihm.
Zu diesem Zeitpunkt steht
die Küche schon in Flam-
men und überall ist Rauch.
Nachbarn wurden aufmerk-
sam und alarmierten sofort
die Feuerwehr und den
Notarzt. Innerhalb weniger
Minuten sind 77 Einsatz-
kräfte der Feuerwehr im
und Rettungskräfte des
DRK im Einsatz.
Aileen Nickel, eine Nach-
barin aus der Straße An der
Linde, hatte Nachbarn des
Brandhauses und Kindern
während des Einsatzes Un-
terschlupf gewährt. „Wäh-
rend die Kinder sich in der
Spielecke vergnügten,
schmiedeten wir Frauen
schon erste Hilfspläne für
Yvonne und ihrem Sohn“,
erzählt sie. Die beiden wur-

den nach Mainz in die Uni-
klinik geflogen. Yvonne
konnte noch am selben
Abend das Krankenhaus
verlassen. Ihren Sohn hatte
es heftiger getroffen. „Dem
tollen Einsatz des Notarztes
ist es zu verdanken, dass
Schlimmeres vermieden
wurde“, bedankt sich
Yvonne Hofmann im Ge-
spräch mit der Lahn-Post.
„Denn der schnelle Einsatz
einer Sauerstoffmaske hat
bewirkt, dass der Kohlen-
monoxidanteil in der Lunge
meines Kleinen nur noch
sehr gering ist“.
Von eben auf jetzt vor dem
Nichts stehen. Das Haus ist
derzeit nicht bewohnbar
und muss kernsaniert wer-
den. „Das Feuer hat die Kü-
che total zerstört und auch
die Decken in Flur und Bad
sind derart betroffen, dass
die Tragfähigkeit der Fuß-
böden im Obergeschoss

unsicher erscheint“, so Mi-
chael Thutewohl, lange
Jahre Wehrführer in Arfurt
und noch immer aktiver
Feuerwehrmann.
Die Ausdehnung des Bran-
des spreche klar gegen
den Holzofen als Aus-
gangspunkt. Stattdessen
habe wohl ein technischer
Defekt des Boilers die Ka-
tastrophe ausgelöst, erzählt
er weiter. Thutewohl hatte
sich spontan bereit erklärt,
Yvonne Hofmann bis auf
Weiteres seine Gästezim-
mer zur Verfügung zu stel-
len. Aileen Nickel hat die
Koordination der Sach-
spenden (Kleidung, Haurat,
Möbel etc.) übernommen.
Mittlerweile haben sich auch
Bürger aus Nachbarge-
meinden gemeldet, die ger-
ne helfen wollen.
„Ich habe wenige Verwand-
te in Arfurt, aber mittlerweile
eine ganz große Familie.

Ich bin überwältigt von der
Hilfsbereitschaft“, bedankt
sich Yvonne Hofmann.
Ortsvorsteher Marten Cor-
nel Fuchs zeigt sich auch
begeistert von der Hilfsbe-
reitschaft der Arfurter. Es
zeige sich, dass die Dorf-
gemeinschaft funktioniere.
Die katholische Kirche hat
auch Hilfe zugesagt und
die Max-Stillger-Stiftung hat
1000 € zur Verfügung ge-
stellt.
Die Stadt Runkel hat bei
der Kreissparkasse Weil-
burg ein Spendenkonto für
die Brandopfer eingerichtet
(Verwendungszweck
„Brand Hofmann Kto.
4861013“). Weitere Infor-
mationen gibt es bei Wer-
ner Schaus von der Stadt-
verwaltung Runkel unter
q (06482) 916115. Sach-
spenden werden von Aileen
Nickel q (06482) 6070705),
koordiniert.

Michael Thutewohl, Aileen Nickel und Marten Cornel Fuchs (v. links vor dem Brand-
haus) gehören zu dem Team, das die Hilfsbereitschaft für die Brandopfer Yvonne Hof-
mann und ihren Sohn Nick koordiniert. Foto: Schäfer

AKTIONSTAGE NUR BIS 17.02.2019!AKTIONSTAGE NUR BIS 17 02 2019!

70%

RABATT
AUF DEN UVP*!

ÜBER 2.500 WINTERARTIKEL MIT BIS ZUÜBER 2 500 WINTERARTIKEL MIT BIS ZUÜ

MEGA
WSV

• ONLINE UNTER www.McTREK.de UND IN IHRER FILIALE •

*Angebot gilt solange der Vorrat reicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

uvm.

MCTREK MONTABAUR
Industriestr. 18, 56412 Heiligenroth
Mo. - Fr. 9:00 - 19:00 Uhr, Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

MCTREK KOBLENZ
August-Thyssen-Straße 34,

Im Gewerbepark B9, 56070 Koblenz
Mo. - Fr. 10:00 - 19:00 Uhr, Sa. 09:00 - 18:00 Uhr

Online-Shop: www.McTREK.de
McTREK Outdoor Sports ist eine Marke der YEAH! AG, Keltenstraße 20b in D-63486 Bruchköbel.

www.McTREK.de
www.McTREK.de

