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TERMINE

STUDENTEN VERZICHTEN AUF TREUESTIPENDIUM
Keine Lust auf Landarzt-- Schon Bundesgesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe (CDU) hatte während seiner Amtszeit 
angekündigt, den Zugang zum Medizinstudium zu erleichtern, 
wenn die Studierenden sich verpichteten, eine Praxis in einer 
ländlichen Region zu übernehmen. Einen ähnlichen Anreiz will 
auch Mecklenburg-Vorpommern scha�en. In dem Bundesland 
sollen Medizinstudenten monatlich 300 Euro bekommen, 
wenn sie versprechen, später für mindestens fünf Jahre im 
Land als Arzt zu arbeiten. Doch das Treue-Stipendium lockt 
nach Angaben des Ärztenachrichtendienstes (änd) nur wenige. 
Mangels Bewerbern habe das Gesundheitsministerium in 
Schwerin die Antragsfrist sogar verlängert. Nur zwei 
Anmeldungen seien in der zweiten Bewerbungsrunde 

eingegangen, hieß es Anfang August aus dem Ministerium. 
In einer ersten Runde hatten sich laut änd 29 Bewerber 
ge    meldet, die im März an den Universitäten in Rostock und 
Greifswald auch alle die Zusage für das Stipendium erhielten.
Den Zuschuss vom Land erhalten Medizinstudenten, wenn sie 
sich verpichten, nach dem Studium und entsprechender 
Facharztausbildung für mindestens fünf Jahren in ländlichen 
Regionen tätig zu werden. Das kann in einer Landarztpraxis 
sein, im Land-Krankenhaus oder im ö�entlichen Gesundheits-
dienst. Das Stipendium soll die Entscheidung für Mecklen-
burg-Vorpommern als Lebens- und Arbeitsort erleichtern.
Mehr zum Thema ab Seite 14.
RED

SIEGER IM FACH
ARZTVERGLEICH
Patientenbarometer-- Patienten sind mit 
der Au�lärung durch ihre Zahnärzte 
weiterhin sehr zufrieden. Das ist das Er-
gebnis des jameda-Patientenbarometers 
2/2018. Dieses Jahr bewerten Patienten 
die Au�lärung durch ihre Zahnärzte 
mit der Note 1,32 auf einer Schulnoten-
skala von 1 bis 6. 2017 erreichte die Ka-
tegorie Au�lärung bei den Zahn ärzten 
eine Note von 1,31, im Jahr zuvor eine 
1,30. Im Facharztvergleich landen damit 
Zahnärzte bezüglich der Au�lärung 
klar auf dem ersten Platz. Den zweiten 
Platz sichern sich die Urologen mit der 
Note 1,56. Das Schlusslicht bilden die 
Dermatologen mit der Note 2,28. Übri-
gens: Während alle anderen Facharzt-
gruppen im Geschlechtervergleich gro-
ße Unterschiede zeigen, fühlen sich 
männliche und weibliche Patienten von 
ihren Zahnärzten fast gleich gut aufge-
klärt. So bewerteten Männer die Auf-
klärung durch ihre Zahnärzte mit einer 
1,26, Frauen vergaben die Note 1,29. 
RED

SPAHN WILL  
PFLEGE STÄRKEN 
Bessere Versorgung-- Das Bundeskabinett hat 
noch in der Sommerpause den Entwurf 
des P�egepersonal-Stärkungsgesetzes 
(PpSG) verabschiedet. Damit sollen unter 
anderem 13.000 neue Stellen in der Alten-
p�ege gescha�en und die Digitalisierung 
gefördert werden. Außerdem soll die An-
wendung der Videosprechstunde als tele-
medizinische Leistung anerkannt werden.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
(CDU) sagte: „Wir greifen der P�ege un-
mittelbar und spürbar unter die Arme. Es 
tut sich was in der P�ege – mit diesem 
Signal wollen wir P�egekrä¦e in ihrem 
Berufsalltag unterstützen, neue P�ege-
krä¦e hinzugewinnen und die p�egeri-
sche Versorgung weiter verbessern.“ Nach 
der Sommerpause starten die parlamenta-
rischen Beratungen zum Gesetz. Das Ge-
setz soll am 1. Januar 2019 in Kra¦ treten. 
Die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung (KZBV) begrüßte den Kabinettsbe-
schluss, da mit der Freistellung von Kran-
kenfahrten ohne explizite Genehmigung 
der Krankenkassen sowie der Regelung zu 
Videosprechstunden zwei wesentliche For-
derungen der Vertragszahnärzte aufgegrif-
fen wurden. „Um in Heimen und im häus-

lichen Umfeld die zahnärztliche Versor-
gung von älteren und p�egebedür¦igen 
Menschen sowie von Patienten mit einer 
Behinderung schneller zu ermöglichen, 
sind die vorgesehenen Maßnahmen ein 
weiterer wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung“, erklärte Dr. Wolfgang Eßer, 
Vorstandsvorsitzender der KZBV. Er kriti-
sierte ein weiteres Mal die geplante Frist 
von drei Monaten für die Vermittlung von 
Kooperationsverträgen zwischen Heimen 
und Zahnärzten durch die Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigungen: „Fristen und 
Zwangsmaßnahmen sind auch hier kein 
guter Lösungsansatz. Statt zu drohen, sollte 
die Politik vielmehr motivierende Maß-
nahmen beschließen. Das wird auf Dauer 
eher helfen, die Herausforderungen der Zu-
kun¦ gemeinsam zu lösen“, sagte Eßer. Sie-
he auch Seite 36.  JG
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