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Ärztliche Versorgung 
in Thüringen sichern
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

eine funktionierende und bezahlbare medizini-
sche Versorgung gehört zu den elementaren Le-
bensinteressen der Bürgerinnen und Bürger. Die
Bevölkerungsentwicklung stellt die Gesundheits-
politik dabei vor große Herausforderungen. Die
Einwohnzahl sinkt und das Durchschnittsalter
steigt an. Es ist schön, wenn wir immer älter wer-
den. Damit nimmt jedoch auch der Behandlungs-
und Pflegebedarf der Bevölkerung zu. Gleichzei-
tig befindet sich auf der anderen Seite ein Groß-
teil der Ärzte bereits im vorgerückten Arbeitsal-
ter, so dass in den kommenden zehn Jahren
unbedingt Fachkräfte gewonnen werden müssen.

In den vergangenen Jahren haben CDU-geführte
Landesregierungen bereits viel getan, um unter
diesen Bedingungen eine ausreichende ärztliche
Versortung in allen Teilen Thüringens zu gewähr-
leisten. Dazu gehören zum Beispiel die Einrich-
tung einer „Stiftung zur Förderung der ambulan-
ten ärztlichen Versorgung im Freistaat Thürin-
gen“, ein „Netzwerk zur häuslichen Nachwuchs-
sicherung“, der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin
in Jena oder unterschiedliche Formen der Unter-
stützung bei der Niederlassung oder Einrichtung
einer Praxis und die Anwerbung von Ärzten im
Ausland.

Ein von unserer Fraktion einberufener und mode-
rierter Runder Tisch „Ärztliche Versorgung in Thü-
ringen“ hat rund 50 weitere Vorschläge erarbeitet,
wie dem Ärztemangel vorgebeugt werden kann.
Umseitig präsentieren wir Ihnen eine Auswahl.

Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring LL.M. Christian Gumprecht MdL
Fraktionsvorsitzender  Gesundheitspolitischer Sprecher



Maßnahmen zur Sicherung der ärztlichen 
Versorgung in Thüringen

■ Zustiftungen für die „Stiftung zur Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung im
Freistaat Thüringen“. Damit kann die Stiftung ihr Aufgabenspektrum erweitern und
etwa Stipendien nicht nur an Allgemeinärzte, sondern auch an Fachärzte vergeben und
Landambulatorien mit aufbauen.

■ Ausbau des Lehrstuhls für Allgemeinmedizin an der FSU Jena. Die Zahl der Studien-
plätze für Humanmedizin soll erhöht werden.

■ Wir empfehlen, aufgelaufene Überschüsse der Kassenärztlichen Vereinigung Thürin-
gen (KVT) zur Ansiedlung junger Ärzte im ländlichen Raum zu verwenden.

■ Möglichkeiten für Kommunen, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) einzurichten,
so wie dies heute zugelassene Ärzte und Krankenhäuser können.

■ Verstärkte Anwerbung von Ärzten außerhalb Thüringens und Deutschlands. Das seit
dem 1.4.2012 geltende Berufsanerkennungsgesetz verbessert die Voraussetzungen
dafür.

■ Öffnung weiterer Wirtschaftsförderprogramme für niederlassungswillige Allgemein-
mediziner und Fachärzte. Beim Programm „Thüringen Dynamik“ ist dies bereits ge-
schehen.

■ Bessere Verzahnung der Versorgungsarbeit zwischen Krankenhäusern und niederge-
lassenen Ärzten.

■ Einbindung der MVZ in die Planung für den Öffentlichen Personennahverkehr im länd-
lichen Raum.

■ Entlastung der Ärzte durch Gemeindeschwestern und Operationstechnische Assisten-
ten, deren Beruf in Thüringen anerkannt werden muss.

■ Einrichtung eines im Kassen- und Sozialrecht vorgesehenen sogenannten Gemeinsa-
men Landesgremiums, in dem das Land gemeinsam mit Vertretern der Kassenärztli-
chen Vereinigung, Kranken- und Ersatzkassen und der Landeskrankenhausgesellschaft
sektorenübergreifende Versorgungsfragen klären kann.

Ergänzend zum Runden Tisch „Ärztliche Versorgung in Thüringen“ hat die CDU-Fraktion
ein Fachgespräch „Pflege“ mit Wissenschaftlern und Praktikern aus dem Pflege- und 
Gesundheitswesen begonnen, damit der Fachkräftenachwuchs für die anspruchsvollen
Pflegeberufe gesichert werden kann.


