
freundlicher gestaltet und Geräte wie 
EKG oder Ultraschall e	zienter genutzt 
werden. „Sonogra�en mache ich, um Pa-
tienten lange Wege zu ersparen, und aus 
Spaß an der Freude.“ Mit 15 Euro pro 
 Ultraschall sei nichts zu verdienen, denn 
selbst ein gebrauchtes Gerät koste mehr 
als 10.000 Euro.

„Im Verbund ist vieles leichter“, sagt 
Daniel Graf, der optimistisch ist,  einen 
Mitstreiter zu �nden. „Nicht heute oder 
morgen, aber in den nächsten Jahren be-
stimmt. Kalbe ist ein idyllisches Städt-
chen.“ Dennoch zeigt er sich überzeugt, 
dass der oder die Neue mit der Region 
verwurzelt sein muss.

Optimistischer Landesminister
Das ho� auch Landesgesundheitsminis-
ter Norbert Bischo� (SPD), der die Pra-
xis in Kalbe im Sommer besuchte. Die 
Vergabe von Studienplätzen nach Nume-
rus clausus hält er für überholt. „Wir 
sind in Sachsen-Anhalt mit der gezielten, 
aber begrenzten Auswahl von Landes-

kindern schon einen Schritt weiter ge-
kommen, doch das genügt noch nicht.“ 
Auch die Bitten des jungen Hausarztes, 
Ein�uss auf den Abbau der Bürokratie 
zu nehmen, die viele Studenten davon 
abhalte, eine eigene Praxis zu erö�nen, 
kann Bischo� nur entgegennehmen. „Ja, 
der Arzt muss frei sein für seine eigent-
liche Arbeit. Ich werde das immer wie-
der ansprechen.“

Sachsen-Anhalt braucht in den kom-
menden Jahren mehr als 800 neue Haus-
ärzte – jährlich kommen aber nur 20 bis 
30 hinzu. Bischo� ist trotzdem optimis-
tisch, da die Hausarzt-Weiterbildung in-
zwischen kein �nanzielles Risiko mehr 
sei und immer mehr Kommunen nieder-
lassungswillige Ärzte unterstützen.

Für Daniel Graf war die Vielfalt in 
der Hausarztpraxis entscheidend für sei-
ne Facharztwahl: „Ich sehe vom Baby bis 
zum Greis alle Generationen, behandele 
den Schnupfen und begleite onkologi-
sche Patienten. Sie alle vertrauen dem 
Hausarzt.“ ■ Petra Zieler

AUS DER PRAXIS  .  DER HAUSARZT-REPORTER
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Aktuelle 
Urteile

Heilpraktiker muss nicht 
an Arzt zurückverweisen
Wenn Patienten sich bei einem Heil-
praktiker in Behandlung begeben, 
müssen sie selbst entscheiden, wann 
es wieder Zeit für Schulmedizin ist. Der 
Heilpraktiker hat nicht die Pflicht, sie 
an einen Arzt zurückzuverweisen. Das 
Amtsgericht Ansbach lehnte in einem 
rechtskräftigen Urteil die Klage eines 
Patienten auf Schmerzensgeld ab. Der 
Mann hatte eine Darmerkrankung mit 
Bioresonanz, Schöndorfstrom und Fuß-
bädern behandeln lassen, woraufhin es 
ihm noch schlechter ging. Der Kläger 
hätte auch als Laie die Notwendigkeit 
eines erneuten Arztbesuchs erkennen 
müssen, so die Richter. ■maw/chy
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