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Begrüßung
 Manfred Görig, Landrat

„Gesundheitsversorgung in
ländlichen Regionen -
Gestaltungsoptionen für Landkreise,
Kommunen, Bürgerinnen und Bürger“
 Robert Stark, Referatsleiter 
 Hessischer Landkreistag

„Blick auf die Region: Initiativen
und Projekte im Vogelsbergkreis“
 Dr. Sigrid Stahl, 
 Fachstelle Gesundheit liche Versorgung, 
 Kreisverwaltung

Diskussion und Ergebnisse
der Arbeitsgruppen
 Sicherung der ärztlichen Versorgung

 Gutes Leben mit Demenz
 im Vogelsbergkreis

	 Palliativ-	und	Hospizversorgung

	 Neue	Wege	in	der	Pflege

 Mobilität und Gesundheit

 Ihr Thema?!

Diese Broschüre dokumentiert die Vorträge und 
Diskussionen der zweiten Vogelsberger Gesund-
heitskonferenz, die am 23. September 2015 im 
Wartenberg-Oval (Angersbach) stattfand.

Eingeladen waren ehrenamtlich und professio-
nell tätige Akteure in der Gesundheitsversorgung  
sowie Bürgerinnen und Bürger.

Landrat Manfred Görig im Gespräch mit Frau Dr. Sigrid Stahl

Zahlreiche Teilnehmer verfolgten interessiert die Veranstaltung im Wartenberg-Oval.
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Sehr geehrter Herr Stark,

sehr geehrte Damen und Herren,

„Gesundheitsversorgung zukunftssicher gestalten“ 
– das ist der Titel der 2. Vogelberger Gesundheits-
konferenz. Dieser Titel umschreibt die Herausforde-
rung, der wir uns seit einigen Jahren stellen und der 
wir uns auch weiterhin stellen werden.

Ich darf Sie nun ganz herzlich zu der Gesundheits-
konferenz begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie 
der Einladung gefolgt sind und damit zeigen, wie 
wichtig Ihnen das Thema ist – und wie wichtig es 
Ihnen ist, aktiv an der Gestaltung der zukünftigen 
gesundheitlichen Versorgung im Vogelsberg mit-
zuwirken. Ich freue mich ganz besonders, dass es 
uns gelungen ist, so viele unterschiedliche Akteu-
re als Teilnehmer für diese Konferenz zu gewinnen. 
Neben Vertretern und Vertreterinnen aus den un-
terschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens 
wie Ärzten, Pflegekräften, Logopäden, Kliniken, 
Physiotherapeuten und Apothekern sind vor allem 
auch viele Vertreter und Vertreterinnen der Selbst-

hilfe und der unterschiedlichen ehrenamtlichen 
Initiativen gekommen. Besonders freue ich mich, 
dass mit Herrn Robert Stark vom HLT ein fachlich 
kompetenter Redner für die Konferenz gewonnen 
werden konnte.

„Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltägli-
chen Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo sie 
spielen, lernen, arbeiten und lieben“ formulierte 
die Ottawa Charta der Weltgesundheitskonferenz 
im Jahr 1986. Damit schrieb sie den „Lebenswel-
ten“ wie der Familie, Schule, Gemeinde, dem Kreis 
oder Städten eine zentrale Bedeutung für die Ge-
sundheit der Menschen zu. Gleichzeitig zählt das 
Gesundheitswesen zu einem elementaren Bestand-
teil des Gemeinwesens und nimmt entsprechend 
einen hohen Rang in der Wertigkeit der Bürgerin-
nen und Bürger ein. Schließlich zählt der Stand der 
gesundheitlichen Versorgung zu einem wichtigen 
wirtschaftlichen Standortfaktor. Im Zusammenhang 
mit der Daseinsfürsorge nehmen Länder, Kreise und 
Kommunen deshalb in besonderem Maße Steue-
rungs- und Aufsichtsfunktionen wahr. 

Dabei steht das Gesundheitswesen vor großen He-
rausforderungen. Der demografische Wandel führt 
zu einer immer älter werdenden Gesellschaft, mit 
großen Veränderungen im Krankheitsspektrum und 
beim Bedarf von medizinischen und pflegerischen 
Versorgungsleistungen. Die Sicherung der medizini-
schen und pflegerischen Versorgung in ländlichen 
Gebieten wie dem Vogelsberg wird dabei zuneh-
mend schwieriger. Der demografische Wandel trifft 
das Gesundheitssystem nämlich sozusagen von 
zwei Seiten gleichzeitig. Einerseits wächst in einer 
älter werdenden Gesellschaft der Anteil chronisch 
und mehrfach kranker Menschen -  infolgedessen 
steigt der medizinische und pflegerische Versor-
gungsbedarf. Auch wird ein höherer Betreuungsbe-

darf für an Demenz erkrankte Personen notwendig 
werden. Andererseits spiegeln sich demografische 
Veränderungen innerhalb der Gesundheitsberufe 
selbst wieder: die Altersstruktur der niedergelasse-
nen Ärzte führt dazu, dass in den nächsten Jahren 
einige ansässige Ärzte in den Ruhestand gehen und 
die Nachfolge nicht immer einfach ist. Bereits jetzt 
ist in einigen Gesundheitsberufen ein Fachkräfte-
mangel spürbar. 

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen 
muss das Ziel sein, die Versorgung den gewandelten 
gesundheitlichen und gesellschaftlichen Bedarfsla-
gen anzupassen und die Gesundheitschancen für 
alle Bevölkerungsgruppen und in allen Lebenslagen 
und Lebenswelten zu verbessern. Meine Vision ist, 
dass wir es im Vogelberg schaffen, ein regionales 
Gesundheitsversorgungskonzept zu entwickeln, 
was genau diesem Ziel entspricht. Ein solches Kon-
zept sollte auf Koordination und Integration sowie 
auf Vernetzung ausgerichtet sein und Elemente 
regionaler und dezentraler Gesundheitssteuerung 
aufweisen. Ich sehe hierin die Chance, eine an den 
tatsächlich vorhandenen regionalen Bedürfnissen 
ausgerichtete Versorgung  zu entwickeln. 

Ich bin mir im Klaren, dass dies ein langer Weg ist, 
auf dem einige Hürden zu bewältigen sind. Ein re-
gionales Gesundheitsversorgungskonzept kann nur 
Schritt für Schritt und über Jahre entwickelt werden. 
In der heutigen Gesundheitskonferenz sehe ich den 
Beginn dieses Prozesses. Dabei soll die Gesund-
heitskonferenz kein singuläres Ereignis sein, son-
dern in eine Gesamtstruktur eingebettet werden. 
Dazu hat sich im Frühjahr diesen Jahres unter mei-
nem Vorsitz eine „Lenkungsgruppe Gesundheit“ ge-
bildet, die diese Veranstaltung mitvorbereitet hat. 
Dazu mehr im Vortrag von Frau Dr. Stahl.

Manfred Görig, Landrat des Vogelsbergkreises
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Diese Konferenz bietet uns allen die Möglichkeit, 
größere Verantwortung für die Gesundheitspla-
nung wahrzunehmen und die kommunalen Hand-
lungsmöglichkeiten zu erweitern. Dabei hat die 
Konferenz die Aufgabe, Probleme in der gesund-
heitlichen Versorgung zu erkennen, zu analysieren 
und erste Ideen zur Verbesserung zu entwickeln. Es 
soll heute nicht darum gehen, statistische Zahlen 
und Auswertungen in den Vordergrund zu stellen, 
vielmehr sollen konkrete Probleme im Alltag der 
gesundheitlichen Versorgung thematisiert werden:

• Wie können wir die ärztliche Versorgung in den 
Kommunen sicherstellen?

• Welche Unterstützung brauchen Personen mit 
Demenz und ihre Angehörigen?

• Welche Hilfen gibt es in der letzten Lebenspha-
se? Welche fehlen?

• Was benötigen Menschen, um möglichst lange 
selbstständig zu Hause leben zu können?

• Wie können wir sicherstellen, dass ältere Men-
schen zum Arzt kommen, wenn sie selbst nicht 
mehr Auto fahren können?

Neben der gezielten  Wissens- und Informations-
vermittlung wird es auch darum gehen, Vernetzung 
und Kooperationen auszubauen. Um eine zukunfts-
fähige gesundheitliche Versorgung im Vogelsberg-
kreis sicherzustellen, wird es notwendig sein, dass 
sich alle professionellen und ehrenamtlichen Ak-
teure im Gesundheitswesen zusammenschließen, 
dass sie sich einen gemeinsamen Rahmen geben 
und sie miteinander kooperieren. Ich bin mir sehr 
wohl im Klaren, dass viele Akteure unterschiedliche 
– wenn nicht gar gegenläufige - Interessen haben. 
Gleichwohl: Am Ende des Tages hilft nur das ge-

meinsame Ziel, die gesundheitliche Versorgung für 
die Menschen sicherzustellen. 

Das Wort „Konferenz“ leitet sich aus dem lateini-
schen ab und bedeutet so viel wie „zusammentra-
gen“ und „sich besprechen“. Ganz in diesem Sinne 
sollen Sie heute die Möglichkeit haben, relevante 
Gesundheitsthemen zu erörtern, aber auch erste 
Lösungsansätze zu entwickeln. Dazu wünsche ich 
uns allen eine erfolgreiche Veranstaltung. 

Robert Stark
Referatsleiter 
Hessischer Landkreistag

Sehr geehrter Herr Landrat Görig, 

sehr geehrte Damen und Herren, zunächst: Herzliche 
Grüße von Herrn Dr. Hilligardt und die Bitte um 
Verständnis, aber heute findet ein Spitzengespräch 
zum Thema „Asyl und Flüchtlinge“ statt.

Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf! Eine Ge-
sundheitskonferenz ist eine moderne Form der Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten.

Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung 
(ärztliche Versorgung der Bevölkerung) ist in al-
len hessischen Regionen seit mehreren Jahre eine  
große Herausforderung. Der Hessische Landkreis-
tag bringt sich seit vielen Jahren in diese Debatte 
ein.

Umfrage des Hessischen Landkreistages

• In mehr als der Hälfte der Landkreise Anzeigen 
für eine Versorgungsgefährdung mit Hausärz-
ten und Fachärzten

• Zunächst waren nur die ländlichen Räume im 
Blick (vorwiegend in Nordhessen), nun auch 
Mittelhessen und auch in bestimmten Regionen 
im Ballungsraum Rhein-Main.

• Probleme bei der Nachfolge von Hausarztpra-
xen, auch Fachärztemangel (oft Problem unter-
nehmerisches Risiko, aber auch der Ärztliche 
Bereitschaftsdienst auf dem Land)

• Ärztemangel auch in den Krankenhäusern, beim 
Rettungsdienst und beim ÖGD (Gesundheits-
ämter)

• Personalmangel in den Pflegeberufen

• Versorgungssituation Arznei und Heilmittel – 
hier aber noch kein Thema

Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Verei-
nigung Hessen (KV Hessen):

• Abgeschlossen im August 2009
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Dr. Sigrid Stahl von der Fachstelle Gesundheitliche 
Versorgung in der Kreisverwaltung verschaffte den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz 
einen thematischen Überblick. Zunächst stellte sie 
anhand von Zahlen und Statistiken den Stand der 
aktuellen Versorgung im Vogelsbergkreis dar.

Anschließend zeigte sie die Entwicklung der vergan-
genen Jahre und ordnete die 2. Vogelsberger Ge-
sundheitskonferenz in diesen Kontext ein.

Sie referierte auch über aktuelle Projekte, die sich 
mit (Teil-)Bereichen gesundheitlicher Versorgung 
im Vogelsbergkreis befassen.

Außerdem stellte sie die in 2015 umgesetzte Struk-
turbildung auf regionaler Ebene vor. Dazu gehörte 
die Initiierung einer „Lenkungsgruppe Gesundheit“ 
und die Durchführung einer Gesundheitskonferenz 
mit dem Ziel, ein regionales Gesundheitsversor-
gungskonzept zu entwickeln.

Hier finden Sie einige Folien der Präsentation mit interes-
santen Zahlen und Fakten zur Versorgungsstruktur, zu bis-
herigen Entwicklungen und Umsetzungsschritten.

Dr. Sigrid Stahl
Fachstelle 
Gesundheitliche Versorgung

• Aufbau von Dialogstrukturen (Kennenlernen 
der Akteure/ gemeinsames Problemverständ-
nis)

• Bestandsanalysen und Prognosen (2011 Klein-
räumige Versorgungsbetrachtungen, 2014 Re-
gionale Gesundheitsreporte, Fachärztereport 
2015 der KV Hessen für bestimmte Facharzt-
gruppen)

• Gemeinsame Fachveranstaltungen (mittlerwei-
le 3)

• Regionale Lösungsansätze (Hinweis zur Bedarfs-
planung und intensive Prüfung der Zuschnitte 
der Versorgungsbezirke durch die KV Hessen) 
(Zusammenarbeit Rettungsdienst – Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst)

Hessischer Gesundheitspakt 2.0

• Hessischer Landkreistag ist Paktpartner – Initi-
ator ist das Hessische Ministerium für Soziales 
und Integration

• Abschluss am 23. März 2015 

• Insgesamt 15 Paktpartner (u.a. HMSI, 
KSpV, KV Hessen, Landesärztekam-
mer, Hessische Krankenhausgesellschaft) 
 
Einige kommunalrelevante Themen:

• Förderung von Regionalen Gesundheitsnetzen 
2016 bis 2018 (Bewerbungsschluss 25. Septem-
ber 2015)

• Ansiedlungsförderung der KV Hessen (betroffe-
ne Versorgungsgebiete können auf der Home-
page der KV Hessen eingesehen werden; aktuell 
wurde von der KV Hessen mitgeteilt, dass mehr 

Ansiedlungen statt Aufgaben durchgeführt wer-
den)

• Erstmals: Rettungsdienst, Pflege, Alten- und 
Suchthilfe (interkulturell)

Handlungsoptionen:

• Initiativen im Bereich der Krankenhäuser (ge-
meinsam mit dem Klinikverbund Hessen e.V., 
Öffentlichkeitsarbeit, Personal- und Fachkräfte-
gewinnung)

• Initiativen im Bereich des Rettungsdienstes (Ko-
operation mit dem ÄBD, IVENA, Ausbildung der 
Einsatzbearbeiter in den Leitstellen)

• Initiativen im Bereich des ÖGD (Öffentlichkeits-
arbeit, Informationen an den Unis, Verknüpfung 
mit Aus- und Fortbildung – Famulatur, Prakti-
sches Jahr, Trainee-Programm-, Honorierung – 
Eingangsamt)

• Einwirken auf die KV Hessen (Bedarfsplanung)

• Mitwirkung beim Aufbau neuer Strukturen 
(Breitband, Angebote für Telemedizin, Fahr-
dienste zu Arztpraxen, MVZ, Zweitpraxen, Ko-
operation ÄBD an den Krankenhäusern)

• Aktives Arbeiten an den Standortfaktoren Bil-
dung, Versorgung und Arbeitsplätze

Bürgerinnen und Bürger (Patientinnen und Patienten):

• Informationen weitergeben!

• Verständnis erzielen!

• Bedarfe ermitteln!

• Hinweisen nachgehen!
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Arbeitsgruppe 1:
Sicherung der ärztlichen Versorgung

Hintergrund:

Die medizinische Versorgung ist ein zentrales Ele-
ment der gesundheitlichen Versorgung. Sie wird im 
ambulanten Bereich von niedergelassenen Fachärz-
ten/innen und im stationären Bereich von den Kran-
kenhäusern geleistet. In strukturschwachen, ländli-
chen Regionen ist zunehmend zu beobachten, dass 
Ärzte Schwierigkeiten haben, einen Nachfolger für 
ihre Praxis zu finden. Dies betrifft insbesondere 
Hausärzte. Somit wird der Anspruch, die medizini-
sche Versorgung flächendeckend sicherzustellen, 
gefährdet. 

Gleichzeitig ist das deutsche Gesundheitswesen 
durch viele unterschiedliche Leistungssegmente 
mit unterschiedlichen Verantwortungsträgern ge-
kennzeichnet. Die daraus resultierende Komplexität 
erschwert die Suche nach Lösungen. Entsprechend 
werden zur Sicherstellung der gesundheitlichen 
Versorgung zukünftig vermehrt Vernetzungs-, Ko-
ordinations- und Integrationsleistungen erforder-
lich sein. Der Vogelsbergkreis hat bereits seit Jah-
ren verschiedene Initiativen und Projekte ins Leben 
gerufen, deren strategisches Ziel die Nachwuchs-
gewinnung- und bindung junger Mediziner an die 
Region ist. 

Moderation: Michael Lobeck, promediare

Die Arbeitsgruppe „Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung“ war die größte Gruppe und entspre-
chend umfangreich und vielschichtig war die Dis-
kussion. Vertreten waren niedergelassene Ärzte, 

Bürgermeister, Vertreter der Kassenärztlichen Ver-
einigung und der Krankenhäuser sowie interessier-
te Bürger.

Diskussionsergebnisse:

• Zur Sicherstellung einen flächendeckenden ge-
sundheitlichen Versorgung können  Kooperati-
onen zwischen Kommunen aufgebaut werden.

• Ziel sollte die Entwicklung gemeinsamer Lösun-
gen zwischen benachbarten Kommunen sein.

• Einige Rahmenbedingungen – besonders im  
Bereich der Vergütung ihrer Leistungen durch 
die gesetzlichen Krankenkassen – werden von 
den niedergelassenen Ärzten als problematisch 
angesehen.

• Die lokale hausärztliche Versorgung sollte  
sichergestellt werden.

• Die Schnittstellen zwischen den Sektoren sind 
zu starr und verhindern den Aufbau kooperati-
ver Strukturen.

• Die Finanzierung der Hausbesuche wird als 
nicht ausreichend angesehen, dabei steigt der 
Bedarf aufgrund der Zunahme der älter wer-
denden Bevölkerung.

• Die Vorstellungen und Erwartungen junger  
Ärzte an ihren Beruf unterschieden sich von  
denen der zurzeit niedergelassenen Ärzte. 

• Freiwerdende Arztsitze können in ein MVZ inte-
griert werden. 

• Neue Praxisstrukturen wie z.B. die vermehr-
te Unterstützung durch Nicht-ärztliche-Praxis- 
angestellte erweitern den Handlungsspielraum 
von Ärzten. 

Moderator Michael Lobeck
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Arbeitsgruppe 2:
Gutes Leben mit Demenz im 
Vogelsbergkreis

Hintergrund:

„Weniger, älter, bunter“ – mit diesen Schlagwor-
ten wird der demografische Wandel kurz umris-
sen. Dahinter stehen tiefgreifende Veränderungen 
innerhalb der Gesellschaft. Zunehmend stehen 
dabei Personen mit Demenz im Fokus des Interes-
ses, da die Versorgung dieser Personengruppe  bei 
abnehmender familialer Unterstützung gerade für 
ländliche Regionen eine Herausforderung darstellt. 
Fehlende oder ausgedünnte Infrastruktur wie Ein-
kaufsmöglichkeiten oder öffentlicher Nahverkehr 
erschweren eine lückenlose Versorgung. Für den 
Vogelsbergkreis wird bis zum Jahr 2020 mit einer 
Zunahme von Personen mit Demenz von ca. 7% 
gerechnet. In einem Projekt der Hochschule Ful-
da, Fachbereich Pflege & Gesundheit wurde eine 
Versorgungsanalyse durchgeführt. Aufbauend auf 
diesen Erkenntnissen soll nun in enger Kooperati-
on mit lokalen Akteuren ein Konzeptentwurf für ein 
„Gutes Leben mit Demenz“ entwickelt werden.

Moderation: Stefan Wiegand, Oberarzt Psychiat-
rische Abteilung Eichhof Krankenhaus, Herr Ingo 
Schwalm, Fachkrankenpfleger Psychiatrie, Eichhof 
Krankenhaus

Die Gruppe setzte sich aus unterschiedlichen Pro-
fessionen und ehrenamtlichen Mitarbeitern zusam-
men. Übereinstimmend stellten alle Teilnehmer 
einen Handlungsbedarf zur Etablierung von Struk-
turen, die die Versorgung von Personen mit De-
menz verbessern, fest.

Moderator Stefan Wiegand

Diskussionsergebnisse:

• Angehörige, die Personen mit Demenz versor-
gen benötigen eine qualifizierte Beratung über 
Möglichkeiten der Unterstützung.

• Die Pflege und Versorgung von Personen mit 
Demenz ist sehr anspruchsvoll.

• Es sollten entlastende Strukturen für Angehöri-
ge aufgebaut werden.

• Das Versorgungsangebot für Personen mit  
Demenz sollte ausgeweitet werden.

• Die Einrichtung von Runden Tischen kann die 
Sensibilität für das Thema erhöhen.

• Ehrenamtliche Demenzbeauftragte können/
sollten in jeder Kommune eingerichtet werden 
und eine Anlaufstelle mit Vernetzungs- und 
Kontaktfunktion sein. 
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Arbeitsgruppe 3:
Palliativ- und Hospizversorgung

Hintergrund:

Die Versorgung von kranken Menschen in ihrer letz-
ten Lebensphase weist nach wie vor viele Defizite 
auf. Mit der Verabschiedung des Hospiz- und Pal-
liativgesetzes im November 2015 wurden bundes-
weit konkrete Ziele definiert, die der Umsetzung 
bedürfen. Verbessert werden soll sowohl die all-
gemeine Palliativversorgung, die von Hausärzten, 
Pflegediensten und Hospizdiensten erbracht wird, 
als auch die spezielle Palliativversorgung durch Pal-
liativteams. Die hospizliche und palliative Versor-
gung findet dabei sowohl in stationären Einrichtun-
gen, als auch in der Häuslichkeit der Personen statt. 
Ein Kennzeichen der Versorgung ist die enge Ver-
netzung zwischen allen professionellen und ehren-
amtlichen Leistungsanbietern. Im Vogelsbergkreis 
wird die Hospiz- und Palliativversorgung durch drei 
Palliativteams, die an den Krankenhäusern Lauter-
bach und Alsfeld sowie an der Universität Gießen 
angesiedelt sind, und verschiedene Hospizvereine 
erbracht.

Moderation: Dr. Norbert Sehn, Chefarzt Anästhesio-
logie und Intensivmedizin, Eichhof Krankenhaus

In der Arbeitsgruppe diskutierten Mitarbeiter von 
Hospizinitiativen, Vertreter von Seniorenbeiträten, 
des Pflegestützpunktes, der Politik, der Kranken-
häuser, der Pflege und Bürger.

Moderator Dr. Norbert Sehn

Diskussionsergebnisse:

• Sterben und Tod sind nach wie vor Tabuthemen. 
Über vermehrte Öffentlichkeitsarbeit sollte der 
Hospiz- und Palliativgedanke in die Bevölkerung 
getragen werden. 

• Die Angebote der Palliativ- und Hospizversor-
gung könnten in einer Versorgungskarte aufge-
nommen werden. 

• Eine Versorgungsanalyse könnte zeigen, wo 
„weiße Flecken“ in der Versorgung bestehen. 
Diese Lücken sollten durch ein integriertes  
Konzept geschlossen werden. 

• Im Vogelsbergkreis sollte die Versorgung einer 
stationären Versorgung von Palliativpatienten 
vorangetrieben werden. 

• Die Elemente der Allgemeinen Ambulanten  
Palliativversorgung bedürfen der Verbesserung.
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Arbeitsgruppe 4:
Neue Wege in der Pflege

Hintergrund:

Der demografische Wandel der Bevölkerung zeigt 
sich u. a. in der Zunahme der älteren Menschen.  
Da Menschen mit steigendem Alter vermehrt pfle-
gebedürftig sind, wächst auch die Anzahl der pfle-
gebedürftigen Personen. Aufgrund des zu erwar-
tenden Anstiegs der Pflegebedürftigen wird auch 
der Bedarf an Pflegekräften in den kommenden 
Jahrzehnten weiter stark ansteigen. Gleichzeitig 
sinkt das Arbeitskräftepotential, aus dem der stei-
gende Bedarf an Pflegekräften gedeckt werden 
kann. Somit betrifft der demografische Wandel die 
Pflege in doppelter Weise: Mit der Alterung der Be-
völkerung steigt die Nachfrage nach professioneller 
Pflege bei gleichzeitiger Abnahme des Arbeitskräf-
tepotenzials. Dabei stellt die Pflege einen wesentli-
chen Pfeiler der gesundheitlichen Versorgung dar: 
Neben den Tätigkeitsbereichen in den Krankenhäu-
sern und stationären Pflegeeinrichtungen liegt ein 
großes Aufgabengebiet in der Versorgung der Per-
sonen, die zu Hause versorgt werden. Eine gute am-
bulante pflegerische Versorgung stellt dabei eine 
wesentliche Voraussetzung dar, dem Wunsch vieler 
Menschen auch im Alter in den eigenen vier Wän-
den zu leben, zu entsprechen.

Moderation: Christian Schick, geschäftsführen-
der Pflegedienstleiter der Diakoniestation Hoher  
Vogelsberg

In der Arbeitsgruppe diskutierten Vertreter der sta-
tionären und ambulanten Pflege, des Pflegestütz-
punkts, der Politik sowie interessierte BürgerInnen.

Moderator Christian Schick

Diskussionsergebnisse:

• Im Vogelsbergkreis ist das Thema Pflegefach-
kräftemangel angekommen.

• Es sollten Initiativen zur Stärkung der Attrakti-
vität des Berufsbildes der Pflege aufgenommen 
werden.

• Der Aufbau von Vernetzung und Kooperationen 
zwischen den Anbietern sollte vorangetrieben 
werden. 

• Die Kommunikation zwischen den Anbietern 
sollte intensiviert werden.

• Ausgleich rückläufiger familiärer Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch ehrenamtliche Ange-
bote.  

• Der Aufbau neuer Wohn- und Versorgungsfor-
men sollte vorangetrieben werden. 

• Bessere Verdienstmöglichkeiten in der Pflege.

• Stärkung der Information über pflegerische  
Angebote an die Bevölkerung.

• Die Schnittstellen zwischen  
den Sektoren sind zu starr  
und verhindern den Aufbau  
kooperativer Strukturen.
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Arbeitsgruppe 5:
Mobilität und Gesundheit

Hintergrund:

Mobilität und ländlicher Raum – Wie geht das zu-
sammen? Gerade für ländliche Regionen wie dem 
Vogelsbergkreis mit ausgedünnter Infrastruktur 
und großen Entfernungen stellt die Sicherstellung 
der Mobilität eine große Herausforderung dar. Be-
zogen auf die gesundheitliche Versorgung geht es 
u.a. um Fragen der Erreichbarkeit von Haus- und 
Fachärzten, Therapeuten oder Apotheken bis hin 
zu Besuchen in Krankenhäusern. Der Faktor Mo-
bilität trägt dabei ganz wesentlich zur Attraktivität 
als Wirtschafts- und Wohnstandort bei und ist so-
mit ein klassisches Querschnittsthema. Im Vogels-
bergkreis wurde im Rahmen des MORO-Prozesses 
ein Projekt entwickelt, in dem die Voraussetzungen 
für den erfolgreichen Einsatz und die Potenzia-
le von E-Mobilität bei der Sicherung der Mobilität 
im ländlichen Raum untersucht und erprobt wer-
den (Car-Sharing, Dorf- und Bürgerauto, Hol- und  
Bringdienst).

Moderation: Hans-Dieter Herget, Amt für Soziale  
Sicherung, Kreisverwaltung

Die Vielschichtigkeit des Themas zeigte sich auch in 
der Gruppenzusammensetzung: Neben Vertretern 
von Pflegeanbietern, der Vogelsberg Consult, der 
Kreisverwaltung, der Politik und des Kreissenioren-
beirates war auch ein Bürgermeister an der Diskus-
sion zur Mobilität im ländlichen Raum beteiligt.

Frau Dr. Stahl befragt Hans Dieter Herget zu den 

Diskussionsergebnissen der Arbeitsgruppe.

Diskussionsergebnisse:

• Die Aspekte Versorgung und Mobilität bedin-
gen sich gegenseitig und  müssen gemeinsam 
betrachtet werden.

• Gerade auch bei der Mobilität ist die Barriere-
freiheit ein zentrales Thema.

• Die Erwartungen an Mobilitätsangebote sind je 
nach Lebenssituation sehr unterschiedlich.

• Eine zielgruppenspezifische Erhebung stellt 
eine  Möglichkeit dar, die Erwartungen und  
Bedarfe zu ermitteln. 

• Vielen BürgerInnen sind die vorhandenen  
Angebote des ÖPNV nicht bekannt, so  
dass schwer einzuschätzen ist, welchen  
ergänzenden Bedarf es gibt.

• Neue Angebote sollten einen Mix aus  
haupt- und ehrenamtlichen Angeboten  
umfassen.
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Arbeitsgruppe 6:
Ihr Thema?!

Hintergrund:

Die Lenkungsgruppe Gesundheit, die im Frühjahr 
2015 durch Landrat Görig eingerichtet wurde, hatte 
im Vorfeld der Gesundheitskonferenz fünf Themen-
felder benannt, die bearbeitet werden sollten. Ganz 
bewusst sollte es aber auch eine Gruppe geben, die 
nicht thematisch festgelegt war. Im Rahmen dieser 
Arbeitsgruppe konnten die TeilnehmerInnen die 
Themen anbringen, die sie für wichtig hielten und 
die in keiner der anderen Arbeitsgruppen ange-
sprochen wurden.

Moderation: Helmut Lehmann, Sozialpsychiatri-
scher Beratungsdienst, Kreisverwaltung

In dieser Arbeitsgruppe diskutierten neben Heb-
ammen, Logopäden und einer Mitarbeiterin des 
Familienservice des Vogelsbergkreises auch eh-
renamtliche MitarbeiterInnen unterschiedlicher 
Selbsthilfegruppen und MitarbeiterInnen aus dem 
Qualitätsmanagement. 

Diskussionsergebnisse:

• Eine gute gesundheitliche Versorgung schließt 
wesentlich auch die Nutzung nichtärztlicher Hil-
fen ein.

• Der Zugang zu therapeutischen Angeboten 
muss barrierefrei gestaltet sein. 

• Barrierefreiheit hat neben dem räumlichen 
Aspekt auch den des leichteren Zugangs  
(Wartezeiten).

Moderator Helmut Lehmann

• Barrierefreiheit macht mitunter auch aufsu-
chende Hilfen notwendig. 

• Therapeutische Hilfen für Kinder sollen  
barrierefrei und zeitnah zugänglich sein.

• Logopädische Angebote sind ein wesentlicher 
Bestandteil zukunftsorientierter Prävention.

• Vorhandene logopädische Angebote sollten 
besser genutzt werden können (Verordnungen, 
Gutachten etc.).

• Eine ausreichende Versorgung mit Hebammen 
ist ein entscheidendes Qualitätsmerkmal.

• Eine enge Kooperation aller an der medizini-
schen und therapeutischen Versorgung betei-
ligten Berufsgruppen kann Transferprobleme  
beseitigen.
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VOGELSBERGKREIS. Innerhalb der
kommenden fünf Jahre gehen 49 Prozent
der Allgemeinmediziner und 50 Prozent
der Vogelsberger Fachärzte in den Ruhe-
stand. Dies sind alarmierende Zahlen,
denn nur den Wenigsten gelingt es, einen
Nachfolger für ihre Praxis zu finden. Und
genau diese Situation führte jetzt zur
zweiten Vogelsberger Gesundheitskonfe-
renz, die der Kreis mit Beteiligten aus
sämtlichen Gesundheitssparten einberief.
„Gesundheitsversorgung zukunftssicher
gestalten“ war das übergreifende Thema,
zu dem Landrat Manfred Görig rund 120
Interessenten begrüßte.
„DasMotto beschreibt die Herausforde-

rung in unserer Region“, umriss der
Landrat das wichtige Thema angesichts
des demografischen Wandels und des
fortschreitenden Ärzte- und Pflegekräfte-
mangels. Um diese Aufgabe zu meistern,
benötige es allerdings kein einmaliges En-
gagement, sondern eine kontinuierliche
Arbeit am Thema. „Ein regionales Ge-
sundheitsversorgungssystem“ sei es, was
er in Zusammenarbeit mit allen gerne ins
Leben rufen würde, damit Akteure sich
besser koordinieren und vernetzen könn-
ten. „Dies ist ein langer Weg, auf dem vie-
le Hürden zu überwinden sind“, betonte
Görig, doch der Anfang des Prozesses –
das sammeln von Aufgaben, Problemen
und Ideen – solle an diesem Abend ge-
macht werden.
Robert Stark, Referatsleiter für Gesund-

heitswesen im Hessischen Landkreistag,
sprach im Anschluss über Maßnahmen
gegen den Fachkräftemangel, die im Ge-
sundheitspakt 2.0 festgehalten seien, wie
zum Beispiel eine Ansiedlungsförderung
für Mediziner oder die Förderung regio-
naler Gesundheitsnetze. Denn: „Mehr als
die Hälfte der
Landkreise sehen
jetzt schon Proble-
me mit der haus-
und fachärztlichen
Versorgung.“ Dies
sei sogar in den
Ballungszentren
mittlerweile ein
Problem.
Dr. Sigrid Stahl

von der Fachstelle
Gesundheitliche
Versorgung im Vo-
gelsbergkreis zeigte indes auf, wie sich die
Situation im Kreis aktuell darstellt und
welche Programme dagegen bereits ins
Leben gerufen wurden. Mit Blick auf die
Berechnung der Versorgungsgrade sei der
Vogelsberg – rein rechnerisch – in ärztli-

cher Hinsicht überversorgt – aber nur,
weil in dieser Berechnung der Flächen-
faktor sowie aktuelle Entwicklungen
nicht berücksichtigt würden. Um dem
entgegenzuwirken, hat der Kreis, so
Stahl, unter anderem den Arbeitskreis
„Ärztliche Versor-
gung“, Aktionen im
Rahmen des Moro-
Projekts und die
Fachstelle Gesund-
heitliche Versor-
gung eingerichtet,
ferner gebe es das
Aus- und Weiterbil-
dungspaket, den Weiterbildungsverbund
für Allgemeinmedizin und denKreis „Gu-
tes Leben mit Demenz“. Bereits bei den
Abiturienten setze der Kreis mit seinen
Projekten an, um über die Vorteile und
Möglichkeiten im Vogelsbergkreis zu in-
formieren. So hätten bereits 15 Studieren-
de der Uni Marburg am medizinischen
Blockpraktikum im Kreis teilgenommen.
„Ein Erfolg, denn vorher hatten wir nie-
manden“, wie Stahl informierte.
Die Teilnehmer der Konferenz – da-

runter auch einige Bürgermeister – hatten

schon bei ihre Anmeldung die Möglich-
keit, sich in eine der sechs Workshop-
gruppen einzuwählen. Angeboten wur-
den die Sicherung der ärztlichen Versor-
gung, Gutes Lebenmit Demenz, Palliativ-
und Hospizversorgung, Neue Wege in

der Pflege, Mobili-
tät und Gesund-
heit sowie eine of-
fene Themengrup-
pe.
Über eine Stun-

de wurde in allen
Gruppen rege dis-
kutiert, Themen-

vorschläge wurden zusammengetragen,
Listen für eine weitere Beteiligung am
Projekt herumgereicht.
Brisante Aussagen von betroffenen Me-

dizinern fielen unter anderem in der
Gruppe zur ärztlichen Versorgung. So be-
tonte Dr. Hermann Sauer aus Schlitz,
dass er nicht nur seit langem einen Nach-
folger für seine Praxis als Allgemeinmedi-
ziner suche und nicht finde – er machte
auch klar: „Es tut mir in der Seele weh,
dass der Beruf des Hausarztes ausstirbt.“
Seine Kollegen aus Lauterbach, Dr.

Christof und Dr. Simone Schwarzer,
machten vor allem die politischen Rah-
menbedingungen für den Medizinerman-
gel verantwortlich – und zwar die „Dau-
menschraubenpolitik der Politiker“, die
Unflexibilität der Strukturen, die bei
einem Sitz nicht erlaube, jemanden zu-
sätzlich einzustellen: „Die angebliche
Überversorgung spiegelt nicht die Reali-
tät wider. Das ganze System ist einfach so
unflexibel.“ Auch das ungerechte Hono-
rierungssystem, das Hausbesuche abstra-
fe und teure Untersuchungen bevorzuge,
wurde von vielen Medizinern kritisiert,
die forderten: „Das persönliche Gespräch
muss wieder entlohnt werden und nicht
nur die Gerätemedizin.“ Weitere Hürden
auf demWeg zum Arzt seien die überbor-
dende Bürokratie, die ständige Gefahr
bei Überverordnungen mit dem eigenen
Vermögen regresspflichtig zu sein und
eine sich ständig ändernde Gebührenord-
nung, die viel Zeit und Geld verschlinge.
Einig waren sich die Teilnehmer darin,
dass es sich bei vielen Themen wie den
sich ändernden Studienbedingungen und
der Abschaffung des Regelleistungsvolu-
mens um Rahmenbedingungen handele,
die nicht im Vogelsberg gelöst werden
könnten, aber langfristig auf jeden Fall
weiterverfolgt werden müssten. Daher fa-
vorisierten die Teilnehmer Möglichkei-
ten, im Verbund zu arbeiten, um sich
gegenseitig kurzfristig entlasten zu kön-
nen, bis sich die generellen Arbeitsbedin-
gungen änderten.
Auch die anderen Gruppen trugen zahl-

reiche Vorschläge und Wünsche zusam-
men, wie zum Beispiel einen Ansprech-
partner für Demenzerkrankungen in je-
der Kommune, ein auf persönliche Be-
dürfnisse – zu Hause oder stationär – zu-
geschnittenes Palliativ- und Hospizsys-
tem, eine verbesserte Darstellung des
Pflegeberufes, eine neue Versorgungs-
struktur für die Dörfer, eine Bedarfsanaly-
se bezüglich Mobilität und einiges mehr.
Die Vorschläge gehen nun zurück in die

Lenkungsgruppe, auch diejenigen, die
sich in die Listen der Arbeitsgruppen ein-
getragen haben, werden weiter mitarbei-
ten. Und den Rest wird die Zeit zeigen...

GUTEN
MORGEN

Nur eine Socke
Das Phänomen der einzelnen Socken
hat wohl jeder schon bei sich zu
Hause beobachtet. Und mittlerweile
gibt es auch schon unzähligeAb-
handlungen und Theorien, wie die-
ses Mysterium wohl zustande
kommt. Bestimmt hat auch schon je-
mand eine Doktorarbeit darüber ver-
fasst, es würde sie jedenfalls nicht
wundern.Worüber sich aber nur die
Wenigsten Gedanken machen, ist,
wie es wohl den armen, einzelnen
Socken in der Sockenkiste geht. Da
liegen sie nun, geringelt, gepunktet
oder schlicht einfarbig und warten
sehnsüchtig auf ihren Partner.Auf
ihren Seelenverwandten, sozusagen.
Denn man kann ja schlecht eine ge-
streifte Sportsocke mit einem Strick-
strumpf zusammentun. Das sieht
später amTräger albern aus und
fühlt sich am Fuß bestimmt auch
ganz komisch an.Also müssen die
Einzelstücke darauf harren, dass ihr
Partner doch nochmal irgendwann
auftaucht.Vielleicht ist er ja wäh-
rend desWaschvorgangs in der Ta-
sche einer Jacke verschwunden, liegt
hinter oder unter derWaschmaschi-
ne oder im Katzenkorb. Die Hoffnung
stirbt zuletzt.Also müssen sie warten
und hoffen, umgeben von glücklich
zu einem Knäuel verwundenen So-
ckenpaaren. Diese liegen da, eng
umschlungen und machen den ein-
samen, traurigen Einzelstücken da-
durch erst recht ihre traurige Lage
bewusst.Ach, könnte sie sie doch
aus ihrer Lage befreien und einfach
entsorgen. Das bringt sie aber auch
nicht über`s Herz. Jetzt, wo es
draußen regnet und auch schon wie-
der so früh dunkel wird. Sie hat so-
gar schon gegoogelt, was man mit
Einzelsocken alles machen kann.
Aber sie sieht sich nicht in der Lage,
sie in Handpuppen und Sockentiere
umzuwandeln. Einsame Socken und
Herbst, dass kann einen schon ziem-
lich melancholisch stimmen.

Euer Strolch
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Gestartet
Die Grebenhainer Generationenhilfe „Bürger
für Bürger“ hat ihre Arbeit aufgenommen.
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Jäger muss 4550 Euro Strafe zahlen
GERICHT Rentner muss sich wegen Verstoß gegenWaffengesetz und Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten

ALSFELD (hrw). Ein Abgang mit Sel-
tenheitswert im Gerichtssaal. Per
Handschlag verabschiedete sich ges-
tern der Angeklagte von Richterin,
Schöffen und Staatsanwältin und
brachte damit auch optisch zum Aus-
druck, was er zuvor schon akustisch
getan hatte. Er akzeptierte die Strafe,
zu der er wenige Minuten zuvor vom
Schöffengericht verurteilt worden
war. 4500 Euro muss der 72-jährige
Rentner wegen Verstoßes gegen das
Waffengesetz und gegen das Kriegs-
waffenkontrollgesetz zahlen, weil er
Waffen und Munition in seinem Besitz
hatte, ohne dafür über eine Erlaubnis
zu verfügen
Bei einer Routinekontrolle hatte die

Waffenbehörde des Vogelsbergkreises
im vergangenen Herbst im umfangrei-
chen, gemeldeten, Waffenarsenal des
passionierten Jägers auch zwei Pisto-
len entdeckt, für die er keinen Waffen-
schein hatte. Zwei Monate später fand

die Polizei bei einer weiteren Kontrol-
le umfängliche Munitionsvorräte, für
die es ebenfalls keinen Erlaubnis-
schein gab, darunter auch eine Patro-
ne, die, eigens gekennzeichnet und
leicht erkennbar, unter das Kriegswaf-
fenkontrollgesetz fällt. Aus den Kont-
rollen resultierten die Anklagepunkte
und die Verhandlung.

Von Beginn an räumte der 72-Jährige
die Vorwürfe ein, er wisse, sagte er
wörtlich, „dass ich Scheiß gebaut ha-
be“. Dass er die Patrone, die ihm jetzt
eine spezielle Anklage einbrachte,
überhaupt aufbewahrt hat, dafür hatte
er gestern, auch für sich selbst, keine
Erklärung mehr. „Ich hätte es wissen
müssen“, gab er zu, sie eigentlich

nicht behalten dürfen, zumal er ohne
passende Waffe auch gar keine Ver-
wendung für diese Munition hatte.
Ein Tatbestand, der sich wiederum als
strafmildernd erwies. Die fehlende
Waffe für die Patrone machte aus dem
Anklagepunkt einen „minderschwe-
ren Fall“.
Im Mittelpunkt der Verhandlung

aber standen die beiden Pistolen, für
die es keinen Waffenschein, aber eine
Vorgeschichte gibt. Sie stammen, wie
die Polizei dem Angeklagten bei sei-
ner Vernehmung mitteilte, aus einem
Diebstahl Ende der 80er Jahre bei
einem Waffenhändler im Sauerland.
Der 72-Jährige erhielt sie nach seinen
Angaben vor zehn Jahren von seinem
Bruder, der auf dem Weg in den
Urlaub in Thailand ihn bat, sie aufzu-
bewahren. Aus Thailand kehrte der
Bruder nie mehr zurück, er starb dort
wenige Monate später. Während der
Angeklagte nach seinen Worten bis

heute bereut, „die Pistolen nicht mit
der Flex zerstört zu haben“, machte
das Gericht an seinen Zweifeln an sei-
nen Schilderungen keinen Hehl. Die
„Geschichte mit dem Bruder“ könne
auch frei erfunden sein, stellte die
Richterin fest. „Ich glaube ihm nicht“,
machte sie deutlich, dass es in ihren
Augen für den Erwerb der Waffe auch
andere denkbare Alternativen gibt.
Eine Erklärung, die wiederum einen
Dialog mit dem Verteidiger des Ange-
klagten auslöste. Die von der Richte-
rin als „unbequemes Hinterfragen“ be-
wertete Befragung des 72-Jährigen,
hatte in den Augen seines Verteidigers
einen anderen Charakter. „Sie unter-
stellen“, hielt er der Richterin vor. Die
Situation beruhigte sich, mit dem
Urteil folgte das Gericht dem Antrag
der Staatsanwältin, noch im Gerichts-
saal nahmen alle Beteiligten das Urteil
an, ehe es zu der nichtalltäglichen
Verabschiedung kam.

Menschen
vor Gericht

Der Auftakt der Gesundheitskonferenz, moderiert von Michael Lobeck, ließ sich in
drei Teile gliedern: Input, das bedeutete vorab Informationen über die aktuelle Si-
tuation, die Arbeit in den Arbeitsgruppen und deren Präsentation. Foto: Rausch

Dr. Sigrid Stahl

»Es tut mir in der Seele weh,
dass der Beruf des Hausarztes

ausstirbt.«
Dr. Hermann Sauer, Allgemeinmediziner

aus Schlitz

Von Annika Rausch

Vorschläge für die Zukunft
AUFTAKT Zweite Vogelsberger Gesundheitskonferenz plant ein regionales Gesundheitsversorgungssystem

Auffahrunfall mit
drei Autos

LAUTERBACH (red). Zu einem
Auffahrunfall mit drei beteiligten
Fahrzeugen kam es am späten
Donnerstagnachmittag auf der
B254 zwischen Lauterbach und
Angersbach. Ein Autofahrer woll-
te links abbiegen, der übernächste
Fahrer reagierte zu spät und schob
das vor ihm fahrende Auto auf
den Abbiegenden. An den Autos
entstand Sachschaden in Höhe
von circa 30 000 Euro, wie die
Polizei mitteilt. Die Bundesstraße
musste wegen Aufräum- und Ab-
schlepparbeiten zeitweise voll ge-
sperrt werden.

− A n z e i g e −

MORGEN MIT...

KULTUR- UND FREIZEITMAGAZIN FÜR DIE REGION VOGELSBERG

DER NEUEN AUSGABE VON

Berichterstattung 
im Lauterbacher Anzeiger
vom 25.09.2015
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Vor gut 100 Teilnehmern kün-
digte Landrat Manfred Görig 
(SPD) ein regionales Gesund-
heitsversorgungskonzept an. 
Dieses gelte es zu entwickeln, 
um etwa „Instrumente der Ko-
ordinierung und Vernetzung 
der Akteure“ in die Hand zu be-
kommen. „Bis dahin haben wir 
einen langen Weg mit vielen 
Hürden zu bewältigen. Die Ge-
sundheitskonferenz ist der Be-
ginn dieses Prozesses“, betonte 
Görig und bat um rege Mitar-
beit in sechs Arbeitsgruppen. 
Deren Themen reichten von 
der Sicherung der ärztlichen 
Versorgung über Leben mit De-
menz im Vogelsbergkreis, die 
Palliativ- und Hospizversor-
gung bis zu neuen Wegen in 
der Pflege sowie Mobilität und 
Gesundheit. 

Dass die Arbeit nicht bei Null 
anfängt, machte Dr. Sigrid 
Stahl von der Fachstelle Ge-
sundheitliche Versorgung der 
Kreisverwaltung deutlich. Sie 
führte den Anwesenden auch 
vor Augen, wo es besonders 
brennt. Neben dem vom Land-
rat angesprochenen Fachkräf-
temangel in der Pflege ist das  
die Versorgung mit Haus- und 
Fachärzten. Stahl: „40 Prozent 
der 72 Hausärzte im Kreis sind 
älter als 50 Jahre und bis 2020 
muss die Hälfte der Allgemein-
mediziner ersetzt werden, weil 
sie das Rentenalter erreichen.“ 
Bei den 29 Apothekenstandor-
ten sei dies bis 2025 bei 18 Be-
triebsinhabern der Fall.  

Dass die offiziell ausgewiese-
nen Versorgungsgrade mit 112 
Prozent in Lauterbach (Haus-
ärzte) oder 142 Prozent bei den 
Kinder- und Jugendärzten die 
Wirklichkeit nur sehr bedingt 
widerspiegelt, wurde in der Ar-
beitsgruppe Sicherung der 
ärztlichen Versorgung deut-
lich. Dort wurden auch die be-

stehenden oder sich abzeich-
nenden Versorgungsengpässe 
aufgezeigt. Unter den mehr als 
30 Personen waren einige Bür-
germeister wie der Freienstein-
auer Sascha Spielberger und 
zahlreiche praktizierende Ärz-
te wie der Schlitzer Hermann 
Sauer und weitere Praktiker. 

Sauer berichtete, dass er seit 
zwei Jahren einen Nachfolger 
für seine Praxis mit 2400 Pa-
tienten suche. Eine Interessen-
tin habe für den Arztsitz – ein 
solcher werde mit 140 000 Euro 
bewertet – lediglich 10 000 Eu-
ro aufbringen wollen. Er sei der 
Dame weit entgegengekom-
men, so dass sei unter Einrech-
nung eines städtischen Zu-
schusses lediglich 40 000 Euro 
hätte bezahlen müssen. Das sei 
ihr zu viel gewesen. Das Bei-
spiel unterstreicht das wieder-
holt vorgebrachte Argument, 
dass junge Ärzte die Selbststän-
digkeit scheuen und „ein ge-
machtes Nest suchen“ würden. 

Gründe dafür wurden zahl-
reiche genannt. Darunter wa-
ren „Angst vor Regressansprü-
chen bei Mehrverordnungen 
und eine völlig überbordende 
Bürokratie und eine unzurei-
chende Vergütung von Haus-
besuchen“, wie es ein Arzt for-
mulierte.  „Eine Änderung die-
ser Rahmenbedingungen dau-
ert fünf bis zehn Jahre“, meinte 
der Herbsteiner Internist und 
Hausarzt Christian Scheer, ei-
ner der Leiter der Arbeitsgrup-
pe. Er regte an, Kooperationen 

zu bilden. Dann könne man 
„unangenehme Dinge auch 
delegieren. Das geht aber nicht 
in einer Praxis mit nur einem 
oder zwei Ärzten.“  

Die Aussage, dass junge Me-
diziner eine Anstellung vorzö-
gen, wurde von Ulrich Höhn  
aufgegriffen: „Wenn junge Ärz-
te Angst vor dem unternehme-

rischen Risiko haben, sollten 
die Kommunen Möglichkeiten 
schaffen. Vielleicht können 
die Gemeinden auch als Ar-
beitgeber auftreten.“ 

Hälfte der Hausärzte kurz vor Rentenalter

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
WALTER KREUZER

Viele Probleme der Ge-
sundheitsversorgung im 
Vogelsbergkreis hängen 
eng mit übergeordneten 
Strukturen zusammen – 
insbesondere bei der 
ärztlichen Versorgung. 
Hier sind die Engpässe so 
groß, dass nicht auf Re-
formen gewartet werden 
kann. Dies ist eine Er-
kenntnis aus der 2. Vo-
gelsberger Gesundheits-
konferenz im Angersba-
cher Wartenberg Oval.

ANGERSBACH 

Vogelsberger Gesundheitskonferenz Auftakt für Versorgungskonzept

Jugend-Literaturpreis 
Gewinnerin aus Schlitz / S. 13

Limousin-Rinderzüchter 
Treffen bei Ulrich Pflanz / S. 8Der Dachboden ist im-

mer gut für so manche 
Überraschung. Diese Er-
fahrung machte erst 
kürzlich wieder Paul. Bei 
der Suche nach der pas-
senden Kleidung für eine 
Motto-Party entdeckte 
er so manch Interessan-
tes. Da war nicht nur ein 
Karton mit Skipässen 
aus dem vergangenen 
Jahrhundert und alte 
Tennisschläger, die 
schon lange ausgedient 
haben. Auch eine alte 
Sporttasche stand dane-
ben. Bei näherer Unter-
suchung fand Florian in 
einer Seitentasche einen 
edlen Taschenkalender 
aus dem Jahr 2010.  
Neugierig geworden, 
was wohl dort notiert 
war, schlug er das Büch-
lein auf. Doch es stand 
nichts darin. Der Kalen-
der war leer und wie neu. 
Da erinnerte sich Florian. 
Er hatte in der Sportta-
sche vor knapp sechs  
Jahren ein Weihnachts-
geschenk versteckt, 
aber nicht mehr daran 
gedacht. Einen Vorteil 
hat der unerwartete 
Fund: Der Kalender ist 
für das Jahr 2016 wieder 
aktuell.

Überraschung

Ihr Paul

BERFA Clemens Bittlinger, 
Pfarrer und Liedermacher aus 
dem Odenwald, mit seinem 
neuen Programm „Unerhört“. 

Einlass 19.30 Uhr, Karte an 
der Abendkasse 14,- Euro. 

Der Verein „Kulturscheune 
e.V.“ lädt ein!

Heute in Berfa

LAUTERBACH Das Kinder-
Orgelkonzert „Die Kirschin El-
friede“ erklingt am 26.9. um 14 
Uhr in der katholischen Kirche 
St. Michael in Lauterbach. Be-
sucher sind herzlich Willkom-
men. Der Eintritt ist frei.

Orgelkonzert für 
Klein und Groß

Anzeige

Moderator Michael Lobeck sammelte in der Arbeitsgruppe „Sicherung der ärztlichen Versorgung“ zahlreiche Probleme und 
Themen, die den Teilnehmern wichtig waren.  Foto: Walter Kreuzer

NIEDER-MOOS Wir möch-
ten noch einmal alle Mitglie-
der an unsere Veranstaltung 
am 28.Oktober 2015, in der 
„Vulkanscheune“,  in 36399 
Freiensteinau/Nieder-Moos, 
Am See 5, erinnern.   Um 10:00 
Uhr werden wir mit einem ge-
meinsamen Frühstück begin-
nen. Danach wird uns Frau M. 
Griesel, von der Landwirt-
schaftlichen Sozialversiche-
rung aus Kassel über den aktu-
ellen Stand des Leistungsange-
botes der Pflegekassen infor-
mieren.  Zwecks besserer Pla-
nung bitten wir Sie um Anmel-
dung bis spätestens 24.10.2015 
bei Herrn Bittner, Tel: 06643-
7204 oder bei Frau Stein auf der 
KBV-Geschäftsstelle in Alsfeld, 
Tel: 06631-960917.

Info Veranstaltung 
mit Frühstück

Ab sofort können engagierte 
Chorsängerinnen und -sänger  

neben ihren wöchentlichen 
Proben professionellen Stimm-
bildungs-Unterricht an der 
musikkulturschule in Lauter-
bach belegen. Dabei soll durch 
eine bewusste Arbeit an Kör-
perhaltung, Atmung und 
Klanggebung eine Verbesse-
rung des Stimmsitzes, Erweite-
rung des Stimmumfanges so-
wie größere Ausprägung von 
Dynamik und Artikulation er-

zielt werden. Gesangslehrerin 
Gabriele Janneck-Detring ist 
selbst auch Chorleiterin und 
weiß daher genau, was für 
Chorsängerinnen und –sänger 
wichtig ist. Der Unterricht 
wird als Einzelunterricht (Ein-
heiten von 20 Minuten sind 
möglich) oder in Kleingrup-
pen erteilt. Auch flexible Un-
terrichtseinheiten sind über 
die 6er-Karte möglich. Weitere 
Informationen in der musik-
kulturschule unter Tel. 
066410- 61799 oder via in-
fo@musikkulturschule.de.   ad

LAUTERBACH

In der musikkulturscheune

Stimmbildung für engagierte 
Chorsängerinnen und -sänger

LAUTERBACH In der Wal-
lenröder Straße in Reuters ent-
wendete ein bisher unbekann-
ter Dieb am Dienstag, zwi-
schen 12 Uhr und 12.30 Uhr 
ein gelbes Krad, der Marke „Su-
zuki“. Der Täter knackte das 
Schloss des Kraftrades und 
fuhr mit seiner Beute im Wert 
von circa 1500 Euro davon. 
Hinweise unter (0 66 41) 9 71 - 
0 oder im Internet unter 
www.polizei.hessen.de/onli-
newache.  p

Krad gestohlen 

Berichterstattung 
im Schlitzer Boten
vom 25.09.2015
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Zum Abschluss der Veranstaltung dankte  
Landrat Görig allen TeilnehmerInnen für ihr hohes 
Engagement. Besondere Anerkennung sprach er den  
Moderatoren aus, die die Arbeitsgruppen ergebnis- 
orientiert geleitet hatten. 

Zum weiteren Vorgehen kündigte er an:  
„Wir werden die Ergebnisse der Gesundheitskon-
ferenz in der „Lenkungsgruppe Gesundheit“ disku-
tieren und zu den heute angesprochenen Themen 
Arbeitsgruppen ins Leben rufen. 

Ich bedanke mich schon jetzt bei denjenigen, die 
ihre Bereitschaft ausgedrückt haben, aktiv in den 
Arbeitsgruppen mitzuarbeiten.“ 

Abschlussrunde: Die Moderatoren fassen die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zusammen.
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Für Fragen, Ideen und Anregungen steht Ihnen die Fachstelle Gesundheitliche Versorgung gerne zur Verfügung.

Dr. Sigrid Stahl
fachstelle.gesundheit@vogelsbergkreis.de


