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Das problem ist kein neues. Sachsen mangelt es an Arzten, vlr allem in den laidlichen Regi\nen. Seit zoog entwickdt das Netzwerk

,,Arzte für Sachsen" Lösungsansaue und bündett tnformationsangebote für den medizinischen Nachwuchs ln dessen Lenkungsgruppe

diskutteren Vertreter verschiedener Institutionen aus dem sachsischen Cesundhettssektor über Ansatze mit Madellcharakter, die zur

Verbesserung der Versorgung beitrogen Ankjsslich des zehnlahrtgen )ubilaums sprachen wir mit dem Prasidenten der Sächstschen

La n d e sa rzteka m m e r üb e r di e N etzw erka rb eit.
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'i:il;ir:r; Sehr geehrter Herr Bodendiecl<, an wen genau richtet sich das

Netzwerk,,fuzte für Sachsen"?

F:i'ii,. i:i,+ricrrr-11":ri;r Die größte Gruppe, an die sich das Netzwerk

richtet, ist die der Studentinnen und Studenten. Es ist auch eine der

wesentlichen Aufgaben des Netzwerks, über das Medizinstudium
zu informieren. Die zweite Zielgruppe, an die wir uns mit der

NeLzwerkarbeit wenden, setzt sich aus den li.rztinnen und Arzten

in weiterbildung zusammen. Für die künftigen und die iungen
Arzte wollen wir Perspelciven in Sachsen aufzeigen.

'iiri;;: Welche Rolle spielt im Netzwerk das Zusammenspiel der

unterschiedlichen Akteure in der sächsischen Gesundheitsland-
schaft?

I:ri5r l.;tir:rriii:irii:. Generell muss man erst einmal festhalten, dass

die verschiedenen Akteure im Gesundheitssektor sehr zielführend
zusammenarbeiten. Auch wenn unterschiedliche Interessenlagen

bestehen, steht die Gewährleistung einer flächendecl<enden medi-

zinischen Versorgung stets an erster Stelle. Diese gute Kooperation
ist durchaus ein Atleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen

Bundesländern. I(onkret haben wir im Netzwerk eine sogenannte

Lenkungsgruppe geschaffen, die die Mitglieder der ärztlichen
Selbstverwaltung in Sachsen repräsentiert. Da sind I(ranken-
kassen, I{iniken und Landesärztekammer genaLlso vertreten wie

die zuständigen Ministerien, die Kassenärztliche Vereinigung
sowie Landkreis- und Gemeindetage.

'i i 11 r': Was ist die Aufgabe dieser Leni<ungsgruppe?

tiir"irir" ill,rl*'r:ciilr;;:i;r Die Lenkungsgruppe entscheidet über dle aktu-

ellen Proiekte des Netzwerks. Das können Infoveranstaltungen an

den Unis, Touren mit Medizinstudierenden in die sächsischen

Regionen oder Filme über die ärztliche Tätigkeit in gesuchten

Fachgebieten sein. Sie versteht sich aber auch als Ideengeber für
Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung' Wir
tagen regelmäßig, wobei fedes Mitglied seine Kompetenzen'
aber auch die Anforderungen seines spezifischen Bereichs in
den Dialog mit einbringt. Wir diskutieren dabei verschiedene

Ansätze. So etwa die Satellitenpraxis, bei der Praxisräume in
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weniger gut versorgten Regionen eingerichtet werden, die von
einem oder mehreren Arzten unterschiedlicher Fachgruppen
genutzt werden können. Auch Versorgungsalternativen wie
Patientenbusse, mobile Praxen oder digitale Sprechstunden sind
ein Thema. Die Diskussion ist unerlässlich, um das starke und
mitunter auch starre Gesundheitssystem in Sachsen weiterzuent-
wickeln. Auch die Anpassung an unsere digitale Welt spielt natür-
lich eine wichtige Rolle. Diese Weiterentwicldungen sind auch des-

halb notwendlg, weil die Arztinnen und Arzte heute andere

Vorstellungen von ihrem Berufsieben haben als früher.
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'['+Xn Welche Vorstellungen sind das?

l:r'iir. ii*ri;*ntl[r:,i:[rr Die jungen l(olleginnen und I(ollegen wol]en

im Team arbeiten. Die ZahI der angestellten Arzte steigt über-

proportionai, während es immer weniger niedergelassene Arzte

gibt. Die Bürokratie schrech ab, genauso wie das traditionelle

Arbeitspensum. Mit der Vorstellung, wie ein niedergelassener

Arzt 60 Stunden in der Woche zu arbeiten, können sie sich ver-

ständlicherweise nicirt mehr anfreunden. Die Arztinnen und

Arzte nehmen heute ein geringeres Einkommen in I(auf, um

mehr Zeit fr-ir die Familie und Freizeit zu haben. Das finanzielle

Auskommen ist also nicht das Problem. Stattdessen sind

Faktoren wie die verkehrstechnische Infrastruktur oder das kul-

turelle Angebot entscheidend.

'l ri;r: Mit welchen Aktivitäten will das Netzwerk dem Arzteman-
ge1 im ländlichen Raum entgegenwirken?

i : fi': lrla'r,i,r:i"r,{!:ir:.'-'ll In erster Linie, indem wir Informations-
Angebote bündein, die wir über die Website, über unsere Social

Media-Portale oder bei regelmäßigen lnformationsveranstaltun-
gen nx Verfügung stellen. Interessant sind da beispielsweise

Auskünfte über die richtigen Förderprogramme, aber eben auch

über die Infrastruktur vor Ort oder Arbeitsmöglichkeiten für den

Partner. Dafür stehen wir in ständigem Kontakt mit den betrof-

fenen Kommunen und Landkreisen.

'i ,r', il Wie bewerten Sie die medizinische Hochschulausbildung einem guten Weg.

in Sachsen?

i::1*:'. i:-::, forum gesunclheiÜ

lrtr,ii!r fli:r;rrili:urdl,,r"ii: Wir haben in Sachsen leider nur eine begrenzte

Zahl an Studienplätzen. Da sehen wir noch Potenziale. Zudem ge-

ben wir seit vielen Jahren zu bedenken, ob der Numerus Clausus

noch ein tragfähiges Auswahll<riterium fiir den Studienzugang ist,

oder ob es nicht zusätzlich geeignetere Faktoren - wie soziale

Kompetenz und Erfahrungen im medizinischen Bereich - gibt.

'!,rii'i: Inwieweit wird das Netzwerk nach dem Studium aktiv?

l ll'ili, i:i:rnr.iti:*'r:iiri:iirl;r Gmndiegend wollen wir darüber aufldären, wel-

che Möglichkeiten für den medizinischen Nachwuchs existieren,

um in Sachsen in der Klinik oder in der Praxis zu arbeiten.

Gieichzeitig wollen wir dazu motivieren, bei der Arbeitsplatzwahl

auch Regionen ins Auge zu fassen, die im Moment nicht mehr so

gut versorgt sind. Dabei geht es beileibe nicht mehr nur um Haus-

drzte. Avdn Fachärzte werden gebraucht.

'! irrpr Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung des Netzwerl<s ,,Arzte
frir Sachsen"?

r;r';!. ,1:i,.rii,;.:rL,,r.ii*i:"ir:;Unbedingt. Ffu mich hat das Netzwerk, das es in
der Form übrigens in keinem anderen Bundesland gibt, absoluten

Erfolgscharakter. Die angestoßenen Proiekte erweisen sich als trag-

fähig. Das sieht man allein schon daran, dass Sachsen zwar eines

der ältesten Bundesländer ist, wir aber im Vergleich die jüngste

Arzteschaft haben. Natürlich müssen wir den Arztemangel weiter-

hin bekämpfen und Diskussionen anstoßen. Aber wir sind auf
PDiri

www.ae TZle - luer- sac hsen.d e

, 76 Krankenhöuser, Mediztnßcne Vers)rgungszentren,

P r axen und Koop eratto nen

.r jo ärztliche Berufsv erb ande, medizinische F achgesellschaften

und Verbünde

r 35 Stadte, Cemeinden und Landkreise

S r,onl<enl<ossen

.t Medizinische Fal<ultaten der TIJ Dresden und der lJntversitat Leipzig

(kleine Auswohl)

,",1.; ,, i ,.: fiir 1i:-llf lr,.,;:ir" * Firiti*l"lrngr*n:
:; Zentrale lnhalte der Netzwerl<seite. Förderprogramme

(für Studenten, Arzte in Weiterbildung und Facharzte)

tt Celistet werden t4o stjchsische Angebate.

ri Von der kostenlosen Unterl<unft wöhrend der Famulatur über

Mentoringprogramme bis hin zum günstigen Bauland

für arztliche Nachfoliger in bestimmten ]emeinden

I "', . r'i l.'.j i

lnformationsftlme für die arztllche Tatigkett tn Sachsen allgemetn

oder für bestimnte Regtonen bzw. Fachgebiete

.t ,,Arzt in Sachsen"

.t,,Allgemeinmediziner in Sachsen"

)i ,,Arzte für den Öffentltchen Cesundheitsdtenst tn Sachsen"

.tt "Mein Weg zum Facharzt in Sachsen"

r ,,Arzte für Sachsen - On Toui'

.r,,Berufsfeld Psychiatrie und PsVchatherapie"

,r,,,Weiterbildungsverbünde in Sachsen"

.t ,,Netzwerl< Arzte fur Sachsen"

!' ,,Berufltche Perspel<tiven für junge Arzte in Sachsen" (in Produl<tton)

(Zu sehen Tuf der Netzwerl<seite www.aerzte-fuer-sochsen.de und ouf der Seite der

Landesarztel<ammer www.s!aek.de sowie bei YouTube und bei Facebaok)

Sächsische
Landesärztekamrner
Körperschaft des öffentlichen Rechts
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