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Wie wird die Provinz
attraktiv für Mediziner?
Von Susanne Böhm
Finanzielle Unterstützung
beim Studium, leichterer
Zugang zu den
Studienplätzen, Wegfall der
Residenzpﬂicht: Das und
einiges mehr soll jungen
Medizinern ländliche
Regionen schmackhaft
machen.
Um dem
Ärztemangel auf dem Land
entgegenzuwirken, ist ein
Landarztgesetz in Arbeit.
Das teilte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und
Gesundheitsminister Harry
Glawe (CDU) am Freitag im Gesundheitshaus in Mirow mit.
Zugleich warb er für mehr
medizinische Fachkräfte im
ländlichen Raum. Es sei eine
Herausforderung, in der Mecklenburgischen Seenplatte und
im ganzen Land medizinische
Strukturen zu schaffen, die
auch für die Menschen in den
abgelegenen Regionen erreichbar sind. Anlass war die Landpartie der Kassenärztlichen
Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern (KVMV).
In Neustrelitz und Umgebung herrscht ein akuter Mangel an Augenärzten. Aber auch
Hausärzte werden gerade in
ländlichen Regionen dringend
gesucht, sagte der Minister.
Glawe sprach sich für den Bau
von Gesundheitszentren aus,
ähnlich denen in Mirow und
Woldegk. „Wichtig ist, dass
die Zentren verschiedene ambulante Versorgungsaspekte
berücksichtigen. Versorgungsangebote in Wohnortnähe
könnten durch mobile Angebote vervollständigt werden. In Friedland solle mit
Mitteln von Land und EU ein
Gesundheitszentrum errichtet
werden, dass neben der hausärztlichen Versorgung auch
geriatrische Patienten inklusive Palliativ-Geriatrie sowie
chronisch kranke Patienten
betreut. Insgesamt stünden
sieben Millionen Euro für den
Bau oder Ausbau von Gesundheitszentren in Gemeinden
und Städten zur Verfügung.
Bei dem neuen Landarztgesetz gehe es darum, jungen
Menschen eine größere Chance auf einen Studienplatz
zu geben, wenn sie sich verpf lichten, nach ihrer Aus- und
Weiterbildung eine Tätigkeit
als Hausarzt oder Arzt im öf-
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Nachrichten

Inventur der Gartenvögel
Dürre schon
im Frühjahr. Was bedeutet
das für die heimische Vogelwelt? Wie sich das heiße
Jahr 2018 und das bisher
niederschlagsarme Frühjahr auf die Bestände auswirkt, wird die „Stunde der
Gartenvögel“ zeigen. Der
NABU ruft dazu auf, heute
oder morgen eine Stunde
lang die Vögel im Garten
oder Park zu zählen. Von
einem ruhigen Plätzchen
im Garten oder vom ZimSEENPLATTE.

merfenster aus wird von
jeder Vogelart die höchste
Anzahl notiert, die am Zählwochenende im Laufe einer
Stunde entdeckt wird. Die
Beobachtungen können online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet
werden. Meldeschluss ist
der 20. Mai. Eine kostenlose Rufnummer zum Melden
ist am heutigen Samstag
von 10 bis 18 Uhr geschaltet: 0800 1157115.
sb

Basketball in der Strelitzhalle

NEUSTRELITZ/MIROW.

Im zweiten
Spiel der „Best-of-Three“Finalserie empfangen die
U18-Basketballer des WSV
Neustrelitz heute den EBC
Rostock I. Das Spiel in der
Strelitzhalle in Neustrelitz
beginnt um 10 Uhr. Nach
der 53:98-Niederlage im
Duell Nummer eins müssen die Neustrelitzer das
NEUSTRELITZ.

Heimmatch unbedingt gewinnen, um eine mögliche
dritte Partie zu erzwingen.
Bei einer Niederlage ist die
Saison vorbei und die Rostocker stehen als neuer Titelträger fest. „Wir wollen
von Beginn an mit Biss und
Kampfgeist auf laufen“, sagte der WSV-Coach Kevin Reichert.
ms

Wanderung bei Priepert
Kurzentschlossene Wanderer sind bei den
Prieperter Natur- und Wanderfreunden (NaWaPri) richtig aufgehoben. Der Verein
lädt am heutigen Samstag
PRIEPERT.

Dr. Burghardt Honke (rechts), Ärztlicher Direktor im Krankenhaus in Neustrelitz, führte am Freitag
Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung und der Politik durch das Haus.
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fentlichen Gesundheitswesen
in Mecklenburg-Vorpommern
für mindestens zehn Jahre
aufzunehmen. Darüber hinaus seien Stipendien für Studenten aufgelegt worden, die
sich verpf lichten, nach ihrer
Weiterbildung für einige Jahre im Land als Ärztin oder als
Arzt tätig zu werden.
Residenzpﬂicht gibt es
heutzutage nicht mehr
Außerdem sollen Medizinstudenten in MecklenburgVorpommern, die einen Teil
ihres praktischen Jahres in
einer niedergelassenen allgemeinmedizinischen Praxis
absolvieren, während dieser
Zeit finanzielle Unterstützung von 200 Euro im Monat erhalten. Bei Einsätzen
in Praxen, die außerhalb der
Universitätsstädte Greifswald
und Rostock liegen, können
Studenten sogar 800 Euro im
Monat erhalten, das aber nur
16 Wochen lang.
Im Bereich der Weiterbildung gebe es Verbände, die
den Lernenden dabei helfen,

die verschiedenen Stationen
nahtlos und ohne Zeitverlust
nacheinander zu absolvieren.
An den Lehrstühlen für Allgemeinmedizin sei ein Kompetenzzentrum für Allgemeinmedizin geschaffen worden,
das die Qualität der Weiterbildung verbessern und den
jungen Ärzten den Einstieg
in den Hausarztberuf erleichtern soll. Junge Ärzte können
sich in Medizinischen Versorgungszentren oder auch
Gemeinden anstellen lassen,
wenn sie nicht gleich nach
der Facharztweiterbildung
eine eigene Niederlassung
anstreben. Auch müsse heute
kein Arzt mehr dort wohnen,
wo die Praxis betrieben wird.
Die sogenannte Residenzpf licht falle weg, Praxissitz
und Wohnsitz können unterschiedlich sein. „Das kann
den Medizinern dabei helfen,
Familie und Beruf noch besser
zu vereinbaren“, sagte Harry
Glawe. Dieses Gesamtpaket
solle junge Ärzte verstärkt ermuntern, auch im Strelitzer
Land tätig zu werden.

In den Reihen der Ärzte
wachse der Wunsch, in einem
Angestelltenverhältnis oder
in Gemeinschaftspraxen zu
arbeiten. Eine bundesweite Befragung von mehr als
13 000
Medizinstudenten
habe ergeben, dass für etwa
95 Prozent die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf an
oberster Stelle steht. Bei dem
Wunsch nach einer eigenen
Praxis seien die Zahlen von
60,3 Prozent im Jahr 2014
auf 53,4 Prozent im Jahr 2018
deutlich zurückgegangen.
Ein großer Teil der angehenden Mediziner bevorzuge eine Praxis in der Nähe
seines Heimatortes. „Familie
und soziales Umfeld werden
offenbar wichtiger als die
Anziehungskraft von Metropolen. Das Potenzial der
ausgebildeten Ärzte müssen
wir noch besser nutzen, um
sie für den ländlichen Raum
zu gewinnen“, sagte Harry
Glawe.
Kontakt zur Autorin
s.boehm@nordkurier.de

um 9.30 Uhr zur Frühjahrswanderung ein. Treffpunkt
ist am Forsthaus Priepert.
Die Tour führt nach Steinförde. Försterin Heike Roth
tl
begleitet die Truppe.

Kandidatin für Gemeindevertretung

Ich trete zur Wahl an, weil ...
... ich wieder
mensitz verlegen wollen oder
ein
besseres
erst gar nicht
Miteinander in
den Dörfern anansiedeln, nur
weil sie schlecht
streben möchte.
Dem „Veralten“
oder gar nicht
ländlicher Gevernetzt sind.
Ich werde versubiete muss entchen, mich für
gegengewirkt
werden. Es soll- Christel
eine bessere mete dem Zuzug Malinowski
dizinische BeFOTO: PRIVAT treuung durch
junger
Menmehr Landärzte
schen
mehr
Aufmerksamkeit und einzusetzen. Keiner sollHilfe zuteilwerden. Mehr te sich in dieser, wenn
Attraktivität der ländli- auch schnelllebigen Zeit
chen Umgebung muss allein gelassen fühlen,
geschaffen und weniger wenn er der Hilfe beBürokratie sollte ange- darf. Ich allein kann nur
strebt werden. Ich möch- wenig bewegen, jedoch
te mich in der kommen- gemeinsam werden wir
den Wahlperiode noch einige Ziele und Ergebmehr für Internet und nisse erreichen können.
Handyempfang überall,
auch in den kleinsten Christel Malinowski (65),
Ortsteilen unserer Ge- verheiratet, parteilos,
meinde einsetzen. Es Drosedow, Sachbearbeiterin
kann nicht sein, dass im Bildungsministerium,
Unternehmer ihren Fir- 3 Kinder

Noch mehr Zuspruch für die
Macher des Fusion-Festivals
Von Tobias Lemke
Das Festival auf dem
ehemaligen Militärﬂugplatz
in Lärz hat viele Befürworter.
Sie verstehen nicht, warum
man es den Organisatoren
so schwer machen muss.
MIROW/LÄRZ/NEUSTRELITZ.

„Wir wollen noch mal ein
deutliches Zeichen setzen“,
sagt Peter Schmitt. Der Mirower Buchhändler gehört
zu einem Kreis von engagierten Bürgern, die nicht
hinnehmen wollen, dass den
Fusion-Festival-Machern un-

SZS

nötig Steine in den Weg gelegt werden. So wollen sich
Einwohner aus Lärz, Mirow,
Rechlin und umliegenden
Dörfern am Sonntagvormittag vor der Lärzer Kirche treffen, um für den Erhalt des
Festivals in seiner bisherigen
Form zu demonstrieren. „Es
gärt hier unter den Leuten“,
erklärt Schmitt, dass die Veranstaltung viele Freunde in
der Bevölkerung habe. Der
Treff findet ab 11 Uhr statt.
Die Solidaritätsbekundungen reichen inzwischen auch
bis nach Neustrelitz. So werden ab Montag in den Stadt-

bussen von Becker-Strelitz
Reisen Unterstützer-Plakate
hängen. Die Veranstalter
vom Verein „Kulturkosmos“
waren auf das Busunternehmen zugekommen. „Wir machen das gerne und wollen so
auch unsere Verbundenheit
mit der Fusion zum Ausdruck
bringen“, sagt Robert Leu, Geschäftsführer bei Becker-Strelitz Reisen.
Es sei kein Geheimnis, dass
die Firma – wie andere Unternehmen auch – von der MegaVeranstaltung
profitiert.
„Vom Festival hat die ganze
Region was. Wir stellen den

Ein Großteil der Fusionsbesucher reist mit dem Zug über Neustrelitz an. Vom Bahnhof müssen die
Massen in Richtung Lärz gebracht werden, unter anderem mit Bussen.
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Shuttle-Service zwischen dem
Bahnhof und dem Festivalgelände sowie zu den Einkaufsmärkten“, erklärt Leu. 20 bis
30 Busse habe er täglich zum
Festival im Einsatz. Mehr als
10 000 zusätzliche Fahrgäste
werden in dieser Zeit transportiert. „Und wir haben

wirklich noch nie Probleme
mit den Festivalbesuchern gehabt. Die Leute wollen eine
schöne Zeit haben, keinen
Stress“, sagt Leu.
Polizei und Veranstalter
streiten derzeit über das Sicherheitskonzept für das
diesjährige Fusion-Festival.

So hatte Neubrandenburgs
Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch zuletzt
eine eigene Wache auf dem
Festivalgelände
verlangt.
Außerdem fordert er die Möglichkeit „anlassloser Streifen“
auf dem Areal. Das lehnen die
Veranstalter kategorisch ab.

