
Die ärztliche Versorgung auf Dauer sichern! 

Überall im ländlichen Raum Deutschlands vollzieht sich ein 
schrittweiser gesellschaftlicher  und demographischer Wandel. Seine 
Auswirkungen auf die medizinische Versorgung sind deutlich 
erkennbar. Noch gibt es genügend Ärzte in Sundern, aber es droht 
die Unterversorgung 

. Thommy Weiss/pixelio.de 
  

Bürgermeister Brodel hat daher vorausschauend bereits im vergangenen Jahr eine Projektgruppe 
innerhalb des Rathauses eingerichtet, die sich mit der Frage beschäftigt, wie Sundern weiter gut 
versorgt bleiben kann.  
Eine Umfrage unter den Ärzten bestätigt die pessimistischen Annahmen in Bezug auf die zukünftige 
ärztliche Versorgung. 

Für Ralph Brodel steht die Bedarfsgerechtigkeit als Kriterium der Gesundheitsversorgung an höchster 
Stelle. 
Alle Bürgerinnen/Bürger der Stadt Sundern sollen auch zukünftig in quantitativer, aber auch in 
qualitativer Hinsicht die Gesundheitsversorgung erhalten, die seinem/ihrem  Bedarf entspricht. 

Den Kassenärztlichen Vereinigungen obliegt formal-rechtlich die Sicherstellung der ambulanten 
vertragsärztlichen Versorgung.  

Aber, wie heißt es in § 1 der Gemeindeordnung NRW? „Die Gemeinden sind die Grundlage des 
demokratischen Staatsaufbaues. Sie fördern das Wohl der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch 
ihre von der Bürgerschaft gewählten Organe. Sie handeln zugleich in Verantwortung für die 
zukünftigen Generationen.“ 

Aufgabe der Kommune ist die Sicherstellung einer wohnortnahen Gesundheitsversorgung. 

Das versteht Bürgermeister Ralph Brodel als verpflichtenden Auftrag. 

Der Bürgermeister  und die Mitarbeiter der Stadt Sundern treffen sich nicht nur mit den ortsansässigen 
Medizinern oder der Kassenärztlichen Vereinigung, sondern auch mit Wissenschaftlern und 
Forschungseinrichtungen,  die neue Wege der medizinischen Versorgung auf der Agenda haben. 

 

Wie ist der derzeitige Status Quo der ärztlichen Versorgung in 
Sundern? 

16 Hausärzte mit vollem Versorgungsauftrag praktizieren derzeit in 
Sundern. Davon sind fast 50 % älter als 60 Jahre.  12 Fachärzte 
verschiedenster  Fachrichtungen haben aktuell ihre Praxen in Sundern 
und 17 Zahnärzte praktizieren hier. 
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Wie sieht die Zukunft in Sundern aus, was die medizinische Versorgung betrifft? 

Immer weniger Mediziner sind bereit, sich als Vertragsarzt, vor allem 
in ländlichen Gebieten, niederzulassen. Vor allem niedergelassene 
Ärzte im hausärztlichen Bereich haben Schwierigkeiten, einen 
Nachfolger zu finden. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Budgetierung, 
zunehmende Bürokratisierung und eine schwache Infrastruktur auf 
dem Land gehören dazu.  
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Hinzu kommen Faktoren wie: 

 Feminisierung des Ärzteberufes,  
 das „Work-Life-Balance“-Bedürfnis der jüngeren Generationen,  
 das „Landarztmodell“  wird nicht mehr favorisiert,  
 Urbanisierung (Landflucht) etc.. 

 

 

Welche Visionen gibt es?  

Auf vielen Ebenen beschäftigt das Thema Gesundheitsversorgung. 

Modelle wie Patientenbusse und mobile Arztpraxen sind 
komplementäre Ansätze, um die Erreichbarkeit von 
Gesundheitseinrichtungen in Regionen mit einer geringen 
Bevölkerungsdichte zu verbessern. 
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Die Telemedizin wird weiter entwickelt: gesundheitliche Dienstleistungen sollen mittels Informations- 
und Kommunikationstechnologie zur Überbrückung räumlicher Distanzen sicher -gestellt werden. 

Das sogenannte Telemonitoring ist eine Möglichkeit: physiologische Daten von Patienten werden 
zum Gesundheitsdienstleister übertragen. 

Bei der Telekonsultation können diagnostische Bilder zur Beurteilung an einen entfernt stationierten 
Experten übertragen werden. 

 

 

Was kann die Stadtverwaltung tun? 

In erster Linie: im Gespräch mit der Sunderner Ärzteschaft, den 
Apothekern und den Bürgerinnen und Bürgern Sunderns Perspektiven 
entwickeln und (zukünftige) Bedarfe feststellen. 
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Darüber hinaus müssen zukunftsfähige, vielleicht auch visionäre Modelle und Alternative   in den Blick 
genommen werden.  

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe unterstützt durch Zahlen/Daten/Fakten, Beratung, 
Programm zur Niederlassungsförderung, Entwicklung von Versorgungsmodellen, 
Qualifizierungsmöglichkeiten von ärztlichem Personal zur Ausübung arztentlastender Tätigkeiten 
(Versorgungsassistent) und anderes. 

Vielleicht müssen auch neue Wege eingeschlagen werden. 

 


