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Am 06.02.2018 war es wieder soweit: Die Teilnehmer am
Praxisgründungskurs "Arzt und Unternehmer" an der LMU,
den der Bayerische Hausärzteverband seit Jahren fördert,
stellten im Rahmen einer öffentlichen
Abschlussveranstaltung ihr Praxisgründungsplan vor, den sie
im Laufe des Semesters mit Unterstützung erfahrener
Coaches erarbeitet hatten. Die Medizinstudierenden
Johannes Heim, Michael Gammel, Kathleen Neumeyr, Daniel
Pichler, Hannah Winkler und Karolina Zeh hatten sich als
Projekt die Neugründung einer hausärztlichen
Gemeinschaftspraxis in Feuchtwangen mit vier Arztsitzen
ausgesucht. Die mittelfränkische Kleinstadt liegt in einer hausärztlich unterversorgten Region, für die es eine
Niederlassungsförderung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) in Höhe von 112.500 Euro pro
Hausarztsitz gibt – mit ein Grund für die Kursteilnehmer, sich für dieses Projekt zu entscheiden. „Aufgrund der
KV‐Fördermittel in Höhe von 450.000 Euro hält sich das finanzielle Risiko der Neugründung trotz hoher
Anfangsinvestitionen in Grenzen“, schreiben sie in ihrem Bussinessplan.

Dass die Fördermaßnahmen ihren Zweck erfüllen, bestätigte
Laura Schramm, Projektmanagerin im Referat Strategische
Versorgungsstrukturen & Sicherstellung der KVB, die einen
Gastvortrag zum Thema „Förderprogramme der KVB“ hielt.
Rund 50 Niederlassungen habe man bereits gefördert,
berichtete sie, und damit 19 Regionen aus der
Unterversorgung oder drohenden Unterversorgung geführt.

Die Förderung war jedoch dicht der einzige Grund, warum
die Kursteilnehmer sich für das Projekt „Neugründung einer
hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Feuchtwangen“
entschieden hatten: Die meisten von ihnen wollen später
einmal in die hausärztliche Versorgung gehen oder erwägen es zumindest. Das erklärt vielleicht auch den sehr
engagierten und detailreichen Businessplan, für den sie von Kursleiter PD Dr. Dr. Oliver Rauprich und ihren
Coaches viel Lob erhielten. Bedauern wurde laut, dass die sechs Medizinstudierenden nicht schon den Facharzt
in der Tasche haben und ihr Projekt gleich umsetzen können.

Aber die/der eine oder andere von ihnen entscheidet sich in einigen Jahren vielleicht tatsächlich für die
Zukunft Hausarztpraxis, möglicherweise in einem (drohend) unterversorgten Landstrich in Bayern. Einen
typischen Stadtmenschen wird die Förderung zwar nicht auf’s Land locken können, aber wer sich das Landleben
vorstellen kann, für den könnte eine Niederlassungsförderung den Ausschlag geben, bringt es Karolina Zeh auf
den Punkt. Für die Studentin, die mit Blick auf die spätere Weiterbildung zwischen Kinderheilkunde und
Allgemeinmedizin schwankt, ist eine spätere Niederlassung wie für ihre fünf Kommilitonen aus dem Kurs auf
jeden Fall eine Option.

Und sie sind auf gutem Weg dahin. Mit der Entscheidung für das Wahlfach „Arzt & Unternehmer“, das doppelt
so aufwendig sei wie andere Wahlfächer, hätten die sechs ihr Interesse gezeigt ‐ „der erste wichtige Schritt zur
Niederlassung“, erklärte Kursleiter PD Dr. Dr. Rauprich.

Übrigens: Der Kurs „Arzt & Unternehmer“ wird an der LMU auch im kommenden Semester als Wahlfach im 2.
Studienabschnitt angeboten und ist für alle Semester des 2. Studienabschnitts offen. Informationen zum Kurs
finden Sie hier.
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