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Pressespiegel

» Menschen auf dem Land mit ärztlicher Versorgung unzufrieden

» Medizinische Versorgung droht zu kippen 

» In ein paar Jahren droht Ärztemangel

» Tod der kleinen Notfallpraxen

» Stadt-Land-Gefälle in der medizinischen Versorgung 

» Zu wenig Zeit, zu viel Bürokratie 

» Kreative Ideen sind gefragt  

» Der Ärztemangel erreicht die Städte

Kliniken und niedergelassene Mediziner suchen neue Wege, um 

dem Problem Herr zu werden 

» Praxiszentren sollen Mediziner locken

Ärztekammer will Versorgungslücken in Lippe schließen und 

wirbt um Studentendaten

» Landarzt dringend gesucht

» Gröhe will für bessere medizinische Versorgung auf dem 

Land sorgen
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„Ist das hier schön! 
   Wo aber finde ich den nächsten Arzt für meine Kinder?“

Viele Menschen in der Bundesrepublik Deutschland schätzen das Leben 
abseits der Großstädte. Sie erfreuen sich unter anderem an einer hohen 
Lebensqualität, der Nähe zur Natur und der nachbarschaftlichen Ver-
bundenheit. Dennoch legen sie Wert auf eine gute Infrastruktur, die beruf-
liche Perspektiven bietet, eine wohnortnahe schulische Bildung der Kinder 
sicherstellt und eine verkehrstechnische Anbindung gewährleistet.

Für die Kommunen sind dies wichtige Wettbewerbsfaktoren. In den letzten 
Jahren rückt hierbei auch zunehmend die medizinische Versorgung in den 
Vordergrund. 

Kommunale Entscheidungsträger beklagen häufig eine Abwanderung von 
Ärzten in die Städte und Ballungszentren. Sie suchen nach Möglichkeiten, 
hier steuernd eingreifen zu können und auch zukünftig im Ringen um ärzt-
liche Fachkompetenz zu bestehen. 

Bisher allein zuständige Institutionen kommen häufig an ihre Grenzen. 
Daher hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren Möglichkeiten geschaf-
fen, damit Kommunen handlungsfähig und in die Lage versetzt werden, 
Versorgung aktiv mitzugestalten.
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Unser Angebot
   Wie kann Valetudo helfen? 

Mit unserem Beratungsangebot richten wir uns bewusst an die kom-
munalen Entscheidungsträger. Diese kennen die Verhältnisse vor Ort 
und wissen um die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung. Im Interesse einer 
langfristigen Versorgung geraten sie zunehmend in die Rolle eines 
Mittlers und Problemlösers. 

Das Aufgabengebiet ist dabei so komplex, dass es naturgemäß keine 
einfachen Lösungen geben kann. Es bedarf daher einer intensiven 
Auseinandersetzung mit dem Gesundheitssystem, den Akteuren und 
Themengebieten, was mit den vorhandenen Ressourcen kaum zu be-
wältigen ist.

„Ärztliche Versorgung 2020“ verfolgt dabei das Ziel, die ärztliche Versor-
gung in Ihrer Region zu stabilisieren und dauerhaft zu gewährleisten. 
Hierzu müssen Ärzte und nichtärztliche Heilberufe motiviert werden, in 
der Region zu verbleiben oder sich dort niederzulassen. Dies gilt der-
zeit vorrangig für die hausärztliche Versorgung und zunehmend auch 
für die fachärztliche Grundversorgung.

Der Lösungsansatz
  Was können wir tun um die Situation zu verbessern? 

Um das Ziel zu erreichen, greifen wir auf einen Pool unterschiedlicher Lösungsansätze zurück:
 » (Virtueller) Praxisverbund
 » Praxisnetz
 » (Überörtliche) Praxisgemeinschaften/Berufsausübungsgemeinschaften 
 » Ärztehaus/Gesundheitszentrum
 » Medizinisches Versorgungszentrum
 » Praxis als kommunale Einrichtung

Durch unsere langjährige Erfahrung mit medizinischen Einrichtungen und Ärzten wissen wir um die Vor- 
und Nachteile dieser einzelnen Lösungsansätze. Die richtige Kombination erarbeiten wir daher mit Ihnen 
und den Akteuren der medizinischen Versorgung in Ihrer Region gemeinsam. Wir nehmen dabei die Rolle 
des Moderators ein, unterbreiten Vorschläge, die den Prozess unterstützen oder zur Zielerreichung bei-
tragen, und stellen die Durchführung sicher.
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Projektverlauf
  So begleiten wir Sie

Es liegt im gesamtgesellschaftlichen Interesse, dass die Versorgung mit 
medizinischen Leistungen flächendeckend gewährleistet ist. Um dies auch 
in ländlichen Regionen zu sichern, sind alle Akteure einzubinden. Das lässt 
sich in der Praxis nur erreichen, wenn der Prozess klar strukturiert wird.

Wir ermitteln zu Beginn des Prozesses mit den Beteiligten deren Vorstellun-
gen und Wünsche zur Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung, 
gleichen diese untereinander ab und definieren im durchgehenden Dialog 
mit den Beteiligten die Projektziele. Daraus entwickeln wir realisierbare 
Umsetzungsmöglichkeiten und erarbeiten die sich ergebenden Konse-
quenzen, damit die Beteiligten am Ende eine Entscheidung darüber treffen 
können, wie die medizinische Versorgung künftig gestaltet werden soll.
Dabei gilt: Bestimmend für einen erfolgreichen Projektverlauf sind die 
transparente Kommunikation mit allen Beteiligten sowie die Herstellung 
von Verbindlichkeit der getroffenen Absprachen und Entscheidungen. Nur 
wenn die Beteiligten umfassend informiert sind und die vereinbarten Maß-
nahmen mittragen, ist das Ziel einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung 
zu erreichen. 

Bei der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen unterstützen wir die 
Akteure durch die Bereitstellung geeigneter Instrumente und die interpro-
fessionelle Begleitung des gesamten Prozesses. 

VORBEREITUNGS-
PHASE

Im Rahmen eines unverbindlichen Erstgespräches nehmen wir 
eine grobe Ist-Analyse für Ihre Kommune vor: 

1. Sie schildern uns Ihr Problem. 
2. Wir skizzieren mögliche Lösungsansätze.
3. Wir identifizieren gemeinsam mit Ihnen die Projektbeteiligten.
4. Sie legen mit uns den groben zeitlichen Ablauf fest.
5. Wir kalkulieren den Aufwand und unterbreiten ein Angebot.

Auf dieser Grundlage stellen wir das Projekt in den Entscheidungs-
gremien vor. Anschließend entscheiden Sie über die Realisierung.

Wege zum Ziel   
 Wie beginnt die ärztliche Versorgung 2020?

ENTSCHEIDUNGS-
PHASE

3

UMSETZUNGS-
PHASE

4

INITIALPHASE

1

2
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Valetudo Unternehmensberatung GmbH 
   Praktiktische Erfahrung sichert Ihr Projekt 

Unsere Berater verfügen über langjährige operative Erfahrungen in der Leitung von Gesundheitseinrich-
tungen, in der Projektentwicklung im ambulanten Sektor und in der Rechtsberatung von Einrichtungen 
der Gesundheitswirtschaft. Gemäß unserer Philosophie stehen wir für eine praxis- und lösungsorientierte 
Beratung. Deswegen liegt uns auch die Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen am Herzen.

Valetudo Unternehmensberatung GmbH 
Alhorner Straße 82
27793 Wildeshausen 

Telefon: 04431/9550944
Telefax: 04431/2145    
Email: info@valetudo-ub.de 

Gerold Abrahamczik Stefan Rohpeter

Ihre Ansprechpartner

Unsere Philosphie

» verbindlich 

» transparent 

» strukturiert 

» gemeinsam  

» effizient 

» vertrauensvoll 

» Innovativ
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