Sicherlich ist der ein oder ande- te große Praxis schließt, sind die
re von Ihnen nicht glücklich über anderen, verbleibenden Praxen
den von uns eingeschlagenen nicht in der Lage, die dann einen
Weg; aber wir bitten zu beden- Hausarzt suchenden Patienten
ken, dass wegen mangelndem noch aufzunehmen! Dies ist körNachwuchses kaum Alternativen perlich und logistisch nicht mehr
sichtbar sind. Nur so ist der eine zu bewältigen. Da die Lage in
Ostheim,
Bischofsoder andere Kollege
heim und Bad Köüberhaupt noch in der
nigshofen auch nicht
Lage im Rentenalter
besser aussieht, müsweiterzuarbeiten und
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nen Hausarzt in Bad
der Mitarbeit und TeilNeustadt oder in noch
habe. Sie können angestellt (auch größerer Entfernung suchen.
in Teilzeit) arbeiten, ohne das finanzielle Risiko einer Praxisüber- Deshalb bitten wir um Vernahme eingehen zu müssen.
ständnis und bieten Ihnen an,
Wir bitten ferner zu bedenken: den vor uns liegenden Weg geWenn in Mellrichstadt die ers- meinsam mit uns zu gehen.

Einladung
zur

Praxiseröffnung

SPRECHZEITEN
Dr. M. Günther

E. Clarenbach

Fladungen
Dr. M. Günther
und Dr. Welker

Montag

08.00 – 12.00 Uhr

08.00 – 12.30 Uhr

15.00 – 18.00 Uhr

Dienstag

15.00 – 18.00 Uhr

08.00 – 12.30 Uhr

08.00 – 12.00 Uhr
16.00 – 18.00 Uhr

Mittwoch

08.00 – 12.00 Uhr

08.00 – 12.30 Uhr

09.00 – 12.00 Uhr

Donnerstag

15.00 – 19.00 Uhr

08.00 – 12.30 Uhr

09.00 – 11.00 Uhr

Freitag

08.00 – 12.00 Uhr

08.00 – 12.30 Uhr

15.00 – 17.00 Uhr

Zur Vereinbarung eines Behandlungstermins, zur Bestellung eines Rezeptes oder einer Überweisung erreichen Sie uns ebenfalls unter der Nummer
09776/5048 (auch über Whats App).

ÄRZTEGEMEINSCHAFT
IN MELLRICHSTADT

Ab dem 1. Juli 2017 entsteht in der Hauptstraße 60 eine Hausärztliche
Gemeinschaft. Ziel ist die Erhaltung der Hausärztlichen Versorgung in
Mellrichstadt und seiner Umgebung.
Die Zusammenarbeit verschiedener ker unter häuslichen Bedingungen
Kollegen mit unterschiedlichen Ar- oder im Altenheim betrifft, wird
Versorgungsassistentinnen
beitszeiten und unterschiedlichen von
Belastbarkeiten bedingt ein Gesamt- (VERAH`s) übernommen. Dies sind
konzept, das wir im Folgenden vor- speziell geschulte mobile Arzthelferinnen der Praxis, die
stellen möchten:
eine diesbezügliche AusÄrztliche Sprechzeiten:
bildung absolviert haben
Jeder Arzt der Gemeinund unter Weisung der
schaft hat zu festen ZeiKONZEPT Ärzte außerhalb der Praten (siehe unten) Sprechxis tätig sein dürfen.
stunde. Jeder Patient
Die VERAH`s stehen in
kann frei wählen, von
ständigem Kontakt zu
welchem Arzt (zu dessen
Sprechzeiten) er behandelt werden den Ärzten und werden mit ihnen gemeinsam das Behandlungskonzept
möchte.
Hausbesuchstätigkeit: Die Haus- erörtern.
besuchstätigkeit, die die regelmä- Hausbesuche im Notfall, oder
ßige Versorgung chronisch Kran- durch die Schwere der Erkrankung

bedingt, werden selbstverständlich
weiterhin durch die Ärzte selbst erbracht.
Natürlich ist es in Notfällen (egal
ob Sprechstunde oder Hausbesuch)
nicht immer möglich vom Arzt der
Wahl behandelt/besucht zu werden,
sondern der diensthabende Kollege
wird sich um den Notfall schnellstens
kümmern.

Erreichbarkeit: Die Praxis ist während der Sprechzeiten und auch mittags durchgehend unter der ,Nummer
0 97 76/50 48 zu erreichen. Zu „Unzeiten“, wenn die Praxis nicht besetzt
ist, wenden Sie sich bitte an die Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes.
Diesen erreichen Sie unter der Telefonnummer 116 117.

Mellrichstadt war in den letzten 30 sie altersbedingt ihre Praxis abgeben
Jahren mit Hausärzten gut versorgt. möchten. Dies hat sicherlich weniger
finanzielle Gründe, sonAber durch politische und
dern ist vielmehr einem
gesellschaftliche Verängesellschaflichen und
derungen ist es zunehHAUSpolitischen Wertewandel
mend schwerer geworÄRZTLICHE geschuldet, der den Beden junge Ärzte für den
Beruf des Hausarztes zu
SITUATION ruf des Landarztes unattraktiv erscheinen lässt.
begeistern.
Im Altlandkreis MellHausärzte finden in ganz
Bayern kaum mehr Nachfolger, wenn richstadt sind momentan noch 15

hausärztliche Kollegen tätig. In den
nächsten 2 – 4 Jahren werden 80
% dieser in Rente gehen. In Mellrichstadt selbst sind, bis auf 2 Kollegen, alle Ärzte über 63 Jahre alt.
Keiner dieser Hausärzte hat bisher

definitiv einen Praxisnachfolger in
Sicht. Um eine Hausärztliche Versorgung in den nächsten Jahren weiterhin aufrecht erhalten zu können
bedarf es dringendst einer Planung
und Lösungssuche.

Im Bewusstsein dieser Problematik haben wir E. Clarenbach und Dr.
entstand der Gedanke zur Gründung M.Günther uns entschieden ab
einer Ärztegemeinschaft. Diese dem 1. Juli 2017 in der Hauptsoll jungen Ärzten eine
straße 50 – 60 in geeinfachere Einstiegsmeinsame Räume zu
möglichkeit bieten und
ziehen und gemeinältere Kollegen, die sich
sam zu arbeiten.
ein Weiterarbeiten in GRÜNDUNG Gleichzeitig wären diese
Teilzeit oder anderen
Räume von ihrer GröArbeitsmodellen auch
ße her (etwa 300 m2)
über das offizielle Renauch geeignet, weitere
tenalter hinaus vorstellen können, hinzukommende Kollegen aus dem
für eine Mitarbeit gewinnen.
Altlandkreis Mellrichstadt mit einzuAus den oben genannten Gründen binden.

