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Grußwort 

 

der Thüringer Ministerin  für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Heike Werner 

(DIE LINKE), anlässlich des 5. Thüringer Tages der Allgemeinmedizin des Institutes für 

Allgemeinmedizin der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

 

am Samstag, 14. November 2015, 9:00 Uhr 

in Jena, Universitätsklinik, Erlanger Allee 101, Hörsaalbereich 

 

Sperrfrist: Beginn der Rede! 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Sehr geehrter Herr Professor Gensichen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich bedanke mich sehr für Ihre Einladung zum 5. Thüringer Tag der Allgemeinmedizin des Institutes 

für Allgemeinmedizin der Friedrich-Schiller-Universität Jena.  

Ich habe sie gerne angenommen und freue mich, bei Ihnen sein zu können. 

Die Thüringerinnen und Thüringen brauchen eine flächendeckende, bedarfsgerechte und 

wohnortnahe ärztlichen Versorgung. Das gilt es auch zukünftig sicherzustellen. Das ist ein zentrales 

gesundheitspolitisches Anliegen.  

Deshalb freue ich mich besonders, heute hier vor Hausärztinnen und Hausärzten reden zu können.  

Sie sind in der Regel die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen. 

Insofern wirkt sich ein Mangel an Hausärzten besonders gravierend aus.  

Um den Ärztemangel insbesondere in ländlichen Regionen entgegenzuwirken, sind Maßnahmen auf 

unterschiedlichen Ebenen erforderlich. 

Dabei ist der im Jahr 2008 eingerichtete Lehrstuhl für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Fakultät 

der Universität Jena von besonderer Bedeutung für Forschung und Lehre. 

Dieser Lehrstuhl soll bereits während des Studiums Impulse setzen, die allgemeinmedizinische 

Versorgung in Thüringen zu verbessern.  

Die Studierenden der Medizin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sollen bereits während ihres 

Studiums für eine Niederlassung als Allgemeinmediziner im Freistaat Thüringen begeistert werden. 

In den Jahren 2009 bis 2011 wurde das Universitätsklinikum Jena entsprechend bei der Entwicklung 

und Implementierung von Ausbildungsinstrumentarien im Bereich der Allgemeinmedizin finanziell 

durch das Land unterstützt.  

Ziel ist ganz eindeutig die Nachwuchsförderung in diesem Tätigkeitsfeld. 

Bereits 2012 wurde zwischen dem Freistaat Thüringen und dem Universitätsklinikum Jena – in Person 

von Herrn Professor Gensichen vom Institut für Allgemeinmedizin – eine enge Zusammenarbeit zur 

Versorgungsforschung vereinbart.  

Durch die Forschungsergebnisse wurden grundlegende Erkenntnisse zur medizinischen 

sektorenübergreifenden Versorgungssituation in Thüringen gewonnen.  

Diese sollen insbesondere der Vorbereitung neuer Planungs- und Steuerungsstrukturen dienen. 



 2

Für mich als zuständige Ministerin ist die Situation in der ambulanten Versorgung von besonderer 

Bedeutung.  

Der demografische Alterungsprozess der Thüringer Bevölkerung beeinflusst sehr stark die 

Sicherstellung der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung hierzulande.  

Aber auch das Durchschnittsalter der Ärzte in Thüringen liegt deutlich über 50 Jahre. In den nächsten 

Jahren werden viele Ärzte ihre Praxis deshalb altersbedingt aufgeben.  

Gleichzeitig entscheiden sich immer weniger Ärzte für eine Niederlassung im ländlichen Raum. 

Daher hat der Freistaat Thüringen bereits vor einigen Jahren begonnen, mit konkreten Maßnahmen 

und finanzieller Unterstützung dem drohenden Ärztemangel entgegen zu wirken.  

Denn wichtiges Ziel der Thüringer Landesregierung ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern eine 

wohnortnahe und qualitativ hochwertige ambulante medizinische Versorgung zu gewährleisten.  

So wurde bereits im Jahr 2009 zwischen dem Freistaat Thüringen und der Kassenärztlichen 

Vereinigung Thüringen die "Stiftung zur Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung im 

Freistaat Thüringen" gegründet.  

Der Stiftungszweck sieht eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten für Ärzte vor, darunter auch das 

„Thüringen-Stipendium“.  

Diese Förderung wird als monatliche oder einmalige Zuwendung an Ärztinnen und Ärzte in 

Weiterbildung für den Zeitraum der Weiterbildung gewährt. 

In ausgewählten Gebieten kann die Stiftung eigene Arztpraxen einrichten. 

Die sogenannten „Stiftungspraxen“ sind auf dem neuesten Stand ausgestattet. Für sie werden die 

gesamten Investitionskosten von der Stiftung übernommen werden.  

Die Stiftung stellt sowohl die Ärzte als auch das medizinische Fachpersonal an.  

Eine spätere Übernahme der Praxis ist gewünscht, aber nicht zwingend erforderlich.  

Interessierte Medizinerinnen und Mediziner können sich somit auf ihre ärztliche Tätigkeit 

konzentrieren und sich langsam in die mögliche Niederlassung einarbeiten. 

Darüber hinaus fördern die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, die Landesverbände der 

Krankenkassen und der Ersatzkassen Ärztinnen und Ärzte, die in bestimmten Gebieten im Freistaat 

Thüringen praktizieren bzw. sich niederlassen wollen.  

Hierzu werden durch den zuständigen Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Thüringen 

Beschlüsse gefasst.  

Diese beinhalten für einzelne Facharztbereiche und bestimmte Gebiete verschiedene 

Fördermöglichkeiten, unter anderem bei  

 Praxisneugründungen,  

 Übernahmen bestehender Praxen  

 oder der Gründung eine Zweigpraxis. 

Seit 2014 gibt es eine zusätzliche Fördermöglichkeit durch das Thüringer Ministerium für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie für Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 25.000 

Einwohnern.  

Die Förderhöhe beläuft sich auf bis zu 20.000 Euro als Investitionskostenzuschuss bei 

Inbetriebnahme eines vollen Niederlassungssitzes. 

Bei Neugründung oder Übernahme eine Zweigpraxis beläuft sich die Förderung auf bis zu 5.000 Euro. 
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Weiterhin ist das, vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

moderierte, Netzwerk „Ärzte für Thüringen“ zu nennen. 

Es ermöglicht den Erfahrungsaustausch, die Erarbeitung weiterer innovativer Konzepte und die 

Diskussion verschiedener Lösungsansätze.  

Teilnehmer sind Krankenkassen, die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, die Landesärztekammer 

Thüringen, die Thüringer Landeskrankenhausgesellschaft sowie der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin 

an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.  

Anrede, 

seit 1. Januar 2015 gibt es in Thüringen den „Ärztescout“. 

Damit steht für die Vielzahl der hier bereits genannten sowie für weitere Unterstützungs- und 

Kooperationsmöglichkeiten eine zentrale Ansprechpartnerin zur Verfügung.  

Dieses bisher bundesweit einmalige Pilotprojekt wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 

gemeinsam mit den Thüringer Krankenkassen finanziert.  

Frau Christin Walter ist am Studiendekanat des Universitätsklinikums Jena erreichbar. Es geht darum, 

gerade auch junge Ärztinnen und Ärzte für eine Niederlassung in Thüringen zu gewinnen  

Eine ihrer Aufgaben ist es auch, etwaige Vorbehalte der Nachwuchsmediziner gegenüber der 

vertragsärztlichen Tätigkeit abzubauen.  

Studierende im Fach Medizin, Ärzte in Weiterbildung und auch Fachärzte können sich von ihr zu 

Fördermöglichkeiten, Stipendien und Mentorenprogrammen beraten lassen.  

Durch eine Vielzahl von Kooperationspartnerschaften können schnell und auf kurzem Weg Kontakte 

zu weiteren fachkundigen Stellen angeboten werden. 

Anrede, 

zusammenfassend kann ich feststellen, dass der Freistaat Thüringen alle ihm zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten ausschöpfen wird, die vertragsärztliche Versorgung in Thüringen zu 

unterstützen.  

Allerdings muss ich auch immer wieder betonen, dass der gesetzliche Sicherstellungsauftrag in erster 

Linie bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen liegt.  

Zudem werden die gesetzlichen Regelungen insgesamt vom Bundesgesetzgeber gestaltet. 

Dennoch bleibt es ein gemeinsames Anliegen der ärztlichen Selbstverwaltung, der Kassen und der 

Politik, weiterhin Anreize für die Bereitschaft einer Niederlassung im Freistaat Thüringen zu schaffen. 

Durch die Summe aller Maßnahmen scheint es gelungen zu sein, die richtigen Anreize für eine 

Niederlassung in Thüringen zu setzen.  

Zumindest kann festgestellt werden, dass die Anzahl der freien Hausarztsitze in den letzten zwei 

Jahren leicht rückläufig ist.  

Ich denke, dass ich mit meinen Ausführungen deutlich machen konnte, dass die ärztliche Versorgung 

für die Landesregierung ein besonders wichtiges Anliegen ist. Neben dem Erreichten werden wir in 

unseren Bemühungen nicht nachlassen und unser Engagement weiter vertiefen.  

Abschließend möchte ich mich für die von Ihnen geleistete Arbeit bedanken! Ich wünsche Ihnen eine 

interessante Fortbildungsveranstaltung Veranstaltung und einen regen Erfahrungsaustausch. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


