
 

 

 
 

 
Marschacht, 17.01.2022 

 

An 
Samtgemeinde Elbmarsch 
Elbuferstraße 98 
21436 Marschacht 
 
 

Antrag 
„Gründung eines samtgemeindeeigenen medizinischen Versorgungszentrums (MVZ)“ 

 
Hiermit beantrage ich im Namen der Gruppe Grüne/Piraten zur weiteren Beratung: 
 

„Die Samtgemeinde Elbmarsch gründet und betreibt zur Sicherstellung der langfristigen, 
hausärztlichen Versorgung in der Samtgemeinde Elbmarsch eine Gesellschaft (AöR/gGmbH) 

zum Betrieb eines samtgemeindeeigenen MVZ“ 
  
Begründung: 
 
Die hausärztliche Versorgung der Samtgemeinde Elbmarsch stellt uns alle perspektivisch vor große 
Herausforderungen. Entgegen dem Trend der ländlichen Regionen ist die Samtgemeinde Elbmarsch 
aktuell noch gut versorgt. Dennoch ist es auch heute schon schwierig eine neue Hausärztin / einen 
Hausarzt zu finden, da vielfach die hausärztlichen Praxiseinheiten an ihrer individuellen 
Kapazitätsgrenze sind und keine neuen Patienten aufnehmen können. 
 
Durch die Schließung der hausärztlichen Praxis von Dr. med. Bernd Klemeyer zum 31.03.2022 in Tespe 
verschärft sich diese Situation. Damit sind wir kurzfristig in der Situation, dass in den beiden größten 
Gemeinden der Samtgemeinde Elbmarsch keine hausärztliche Praxis mehr ansässig ist. Weiterhin 
befinden wir uns in einem mittelfristigen Rahmen, in dem auch der Betreiber einer weiteren 
hausärztlichen Praxis der Elbmarsch das Renteneintrittsalter erreicht. 
 
Aufgrund der Schwierigkeiten Hausärzte für ländliche Regionen zu finden, sei es wegen der 
Arbeitsbelastung, Unsicherheiten der Selbstständigkeit oder dem Finanzierungsbedarf für den Erwerb 
einer Arztpraxis, kann ein MVZ, in der Form einer AöR/gGmbH, Ärztinnen und Ärzte anstellen. Durch 
das Angestelltenverhältnis entfallen durch ein festes Gehalt, geregelte Arbeitszeiten und 
Urlaubsanspruch Unsicherheiten, die das Finden von angestellten Hausärzten für die Elbmarsch 
erleichtern sollten. 
 
Beispiele für gemeindeeigene medizinische Versorgungszentren in Norddeutschland gibt es 
beispielsweise auf Pellworm oder in Büsum. Das „Ärztezentrum Büsum gGmbH“ wurde dabei 2015 als 
bundesweit erste kommunale Eigeneinrichtung gegründet. Auf die Erfahrungen aus diesen Gründungen 
kann, neben Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, zusätzlich 
zurückgegriffen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

Malte Jörn Krafft 
für die Gruppe Grüne/Piraten im Rat der Samtgemeinde Elbmarsch 

 
Malte Jörn Krafft 
Am Friedhof 1 
21436 Niedermarschacht 
mjk@gruene-elbmarsch.de 
mobil: 0176/65672325 
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