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Berufungsbegründung
eine Art „Schaulaufen“
Anwältin von Matthias Krumm wird Stellung beziehen

Westerwaldvereine gemeinsam unterwegs
Zu einer gemeinsamen Wanderung sind
jetzt die Westerwaldvereine Herdorf und
Höhr-Grenzhausen aufgebrochen. Laut
Pressemitteilung ging es diesmal zum Steimel in Neunkirchen, wo die Gruppe einen
zwölf Kilometer langen Rundwanderweg

in Angriff nahm. Hoch zum Pfannenberger
Aussichtsturm, an der Kreuzeiche vorbei
und zum Steimel zurück führte die Tour.
Dort blieb man noch lange zusammen, und
das Gründungsmitglied Paul Schmidt aus
Höhr-Grenzhausen wurde mit einer

Ehrennadel des deutschen Wanderverbandes ausgezeichnet. Der Dank aller Beteiligten gilt dem Herdorfer Wanderwart
Heinz Lorenz, der die Tour vorbereitet
hatte. 2018 ist eine Limeswanderung um
Hillscheid vorgesehen.
Foto: Verein

Medizin-Netzwerk gründen
WISSEN

Konferenz zur ärztlichen Versorgung im Kulturwerk / Pfizer-Mitarbeiter im Boot

Wie sollen sich die
Gemeinden im AK-Kreis auf
die „Feminisierung der
Medizin“ einstellen?
dach � Die Widerstände in den
eigenen Reihen überwinden und sich nach
außen attraktiv darstellen: Das ist die Zielsetzung, die das „Netzwerk hausärztliche
Versorgung“ im Kreis Altenkirchen verfolgt. Am Dienstag, 18. April, soll es im
Wissener Kulturwerk aus der Taufe gehoben werden, und zwar im Rahmen der dritten AK-Demografiekonferenz mit dem Titel „Perspektiven für eine gesicherte ambulante Versorgung“.
Die Herausforderungen im Bereich der
Medizin sind auf dem Land im Allgemeinen und im AK-Kreis im Speziellen vielfältig. So viel wurde gestern bei einem
Pressegespräch im Vorfeld der Konferenz
einmal mehr deutlich. Im Kern geht es darum, Ärzte dafür zu begeistern, sich in der
Region niederzulassen.
Was recht einfach klingt, ist jedoch alles
andere als das, wie Hans-Joachim Schade
erläuterte. Der Fachanwalt für Medizinrecht berät seit zwei Jahren die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf in Sachen
hausärztlicher Versorgung (die SZ berichtete) und steht nun auch dem AK-Kreis
mit Rat und Tat zur Seite.
Die Zahl der Medizin-Studienplätze sei
um die Jahrtausendwende reduziert und
ein Numerus clausus eingeführt worden.
Für den AK-Kreis bedeute dies konkret:
Für die 50 Hausärzte, die in den kommenden sechs Jahren in den Ruhestand gehen,
könnten vermutlich nur zehn neue Mediziner gefunden werden – sollte sich nichts
ändern. In der Gesamtbetrachtung habe
sich allerdings bereits einiges getan.
Denn: Die Zulassungsvoraussetzungen
für das Medizinstudium seien derart hoch,
dass vermehrt junge Frauen (die in der Regel bessere Abiturnoten mitbrächten) zugelassen würden. Schade sprach von einer
„Feminisierung der Medizin“. Und genau

auf diesen Umstand müsse sich der AKKreis einstellen: Frauen würden eher ein
Angestelltenverhältnis anstreben – und
eventuell eine Teilzeitstelle. Zudem
wünschten sich Ärzte generell, von den
bürokratischen Tätigkeiten wie Dokumentation, Abrechnungen, Einkauf etc. weitgehend entbunden zu werden.
Hinzu komme, dass Mediziner ihre
Facharztausbildung immer später abschließen würden. Derzeit seien die meisten zwischen 41 und 43 Jahre alt. Das bedeute: Um Nachfolger für hiesige Hausärzte zu bekommen, müsse man es schaffen, Ärztinnen Mitte 40 – die ihren Lebensmittelpunkt gemeinsam mit einem beruflich erfolgreichen Ehemann in einer Großstadt haben – mit innovativen Modellen
davon zu überzeugen, eine (Teilzeit-)Stelle im AK-Land anzutreten. Ein
kommunal getragenes MVZ könnte hier
beispielsweise eine Lösung sein.
„Wir wollen an die Zielgruppe ran, und
zwar im Raum Köln/Bonn“: So knackig formulierte es Berno Neuhoff von der Regionalentwicklung des AK-Kreises. Dazu
hatte Rechtsanwalt Schade jemanden dabei, der Kontakte zu Kölner Ärzte-Netzwerken vermitteln soll: Michael Coenen,
„Netzwerk-Manager“ von Pfizer, dem
weltweit größten Pharma-Konzern.
Es gehe dabei auch um Ärztinnen, die
der Belastung im Krankenhaus mitsamt
Nacht- und Wochenenddiensten überdrüssig seien, fügte Dr. Michael Theis an.
Der Obmann der Kreisärzteschaft führte
aus, dass sein Stand dafür bereits einiges
getan habe und auch in unmittelbarer Zukunft aktiv werde. Die Kreisärzteschaft bereite gerade eine Anzeigenkampagne sowie ein Online-Portal vor. Eines der
Pfunde, mit dem man wuchern möchte: 19
Praxen im AK-Land seien zur Facharztweiterbildung befugt, eine Niederlassung
der „Kandidaten“ im Anschluss sofort
möglich. Das Engagement kommt nicht
von ungefähr; die Kollegen vor Ort hätten
die Problematik längst erkannt. Und die
Mediziner denken vom anderen Ende her:
Der Arzt, der mit 63 Jahren eine Anzeige

Podiumsdiskussion und Vorträge
177 Anmeldungen zur Konferenz „Perspektiven für eine gesicherte ambulante
Versorgung“ des AK-Kreises seien bereits eingegangen, berichtete Berno
Neuhoff von der Regionalentwicklung.
Bis morgen nimmt Organisatorin Jennifer Siebert weitere Teilnahmebekundungen entgegen, und zwar unter jennifer.siebert@kreis-ak.de per E-Mail. Los
geht’s am Dienstag, 18. April, im Kulturwerk um 17.30 Uhr mit einem „Get-together“, um 18 Uhr begrüßt Landrat Michael Lieber. Zehn Minuten später
übernimmt Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Die Gesundheitsministerin spricht

zu Maßnahmen und Handlungsmöglichkeiten der hausärztlichen Versorgung. In weiteren Vorträgen sollen geplante Projekte und das Beispiel der
Verbandsgemeinde
Daaden-Herdorf
beleuchtet werden. Bei einer Podiumsdiskussion, moderiert von Prof. Dr. Rüdiger Jacob (Uni Trier), sprechen ab
19.15 Uhr Ministerin Bätzing-Lichtenthäler, Rechtsanwalt Hans-Joachim
Schade, MdB Erwin Rüddel, KreisärzteObmann Dr. Michael Theis und Dr. Andreas Bartels (Landesvorstand Kassenärztliche Vereinigung) über die Nachwuchsfrage.

schalte, „hat null Chance, seine Praxis zu
verkaufen“, so Dr. Theis.
Es gehe aber nicht um die reine Zahl
der Mediziner, sondern auch um das, was
sie Tag für Tag tun. Das Profil der hausärztlichen Tätigkeit sei „in die Nähe der
Pflege gerückt“, so Schade. Denn für die
Senioren, die derzeit 20 Prozent in den Patientenkarteien ausmachten, müssten die
Hausärzte rund 60 Prozent ihrer Arbeitszeit aufwenden. Dabei verdiene ein niedergelassener Arzt laut Statistik nur am
ersten (und anteilig noch am zweiten) Patientenkontakt pro Quartal. Es müssten
daher neue Strukturen gefunden werden,
Stichworte seien hier die Telemedizin oder
Assistenzkräfte, die auch Dienstleistungen
in den Wohnungen der Patienten verrichten könnten.
Für Michael Lieber gehört der Aspekt
der Medizin zwar nicht zu den „harten
Themen“ der Infrastruktur wie etwa Straßen oder Internetverbindung, steht aber
dennoch weit oben auf der Agenda. Sollte
sich die ärztliche Versorgung sichtlich verschlechtern, „gehen die Menschen in die
Ballungsräume“, konstatierte der Landrat.
Dass das Thema virulent sei, spürten die
Bürger: „Wenn Sie zu Ihrem Hausarzt gehen, wissen Sie, wie alt er ist.“
Als Sponsoren der Konferenz (siehe
Kasten) sind die heimischen Banken mit
an Bord. Für Dr. Andreas Reingen ist die
Medizin ein Standortfaktor. „Die ärztliche
Versorgung gehört dazu. Vor allem dann,
wenn man sich vorstellt, sie wäre nicht gegeben“, so der Vorstandsvorsitzende der
Sparkasse Westerwald-Sieg. Es gelte in
Sachen Ärzte an „junge Leute ranzukommen, bei denen noch nicht alle Lebensentscheidungen getroffen sind“.
Auch für Wilhelm Höser ist das Thema
„eine der wichtigsten Voraussetzungen für
Familien“. Allerdings möchte der Vorstandssprecher der Westerwald Bank den
Gesamtkomplex nicht zu schwarz gemalt
sehen: „Es ist kein kritisches Problem,
sondern ein gut lösbares Problem.“
Ähnlich sah es Manuel Weber (Vorstand Volksbank Gebhardshain): „Wir
werden es schaffen, schneller zu sein als
die Entwicklung.“ In diesem Zusammenhang befand Dieter Stricker (Vorstand
Volksbank Daaden): „Bei uns stehen die
Menschen, die Region im Mittelpunkt.“
Mit dem Netzwerk – dessen Federführung die Kreisverwaltung übernimmt und
dem auch die Ärzte, Krankenkassen, Banken etc. gehören sollen – will man den Gesamtkomplex auf lokaler Ebene steuern.
Alle Akteure innerhalb des AK-Kreises
sollen dabei von dem eingeschlagenen
Kurs überzeugt werden. In einem zweiten
Schritt will man „die Region ins Schaufenster stellen“, wie es Neuhoff ausdrückte, und zwar vor allem im Raum
Köln/Bonn. Und das ist seiner Auffassung
nach dringend notwendig: „Die Wahrnehmung des Rheinländers hört in Au am
Bahnhof auf.“

thor Derschen. Für Mathias Krumm
wäre es – wenn man in seiner Situation
überhaupt davon sprechen kann – der
absolute Glücksfall. Der würde genau
dann eintreten, wenn das Oberlandesgericht Hamm den Berufungsantrag des
Gemeindeversicherungsverbands
(GVV) erst gar nicht annehmen, sondern abweisen würde. Das wäre dann
tatsächlich der so lang ersehnte
Schlussstrich unter das juristische Verfahren nach seinem Unfall im Herbst
2011. Doch dass dieser Fall eintritt, hält
seine Anwältin Marion Schmitt für relativ unwahrscheinlich – gerade auch wegen des immens hohen Streitwerts. So
bereitet sie sich lieber auf das anstehende Verfahren vor dem OLG vor,
dazu traf sie sich gestern in den Räumen der Steuerberatung Kühn in Gebhardshain mit ihrem Mandanten.
Marion Schmitt hat die 27 Seiten ihres Kollegen Hermann Schumacher
sehr genau gelesen und kann schon allein wegen des Umfangs nur mit Kopf
schütteln. Was das angehe, handele es
sich offenkundig um eine Art „Schaulaufen“ für den Auftraggeber. Ob sich
das Gericht davon beeindrucken lasse,
werde man sehen, zumal der Text ihrer
Meinung nach vor Wiederholungen und
Pauschalisierungen nur so wimmelt
und – was schwerwiegender sei – auch
keine expliziten Gründe enthalte, warum eine Berufung gerechtfertigt sei.
Laut der Anwältin werde von der Gegenseite argumentiert, dass etliche
Sachverhalte vom Landgericht Siegen
nicht ausreichend gewürdigt worden

seien. Dabei hätten die Richter sehr
akribisch gearbeitet und wirklich alle
Meinungen, auch die der beteiligten Juristen, einfließen lassen: „Das Ganze ist
kein Schnellschuss gewesen.“ Insofern
könne sie bei vielen Punkten in der
Entgegnung auf die Berufungsbegründung einfach nur auf das Urteil verweisen, so Marion Schmitt.
Wie berichtet, zielt Anwalt Schumacher u. a. darauf ab, dass Matthias
Krumm und sein Partner Ulrich Jungheim die Baustelle selbst hätten sichern
müssen. Falsch, sagt die Anwältin: Die
Stadt Netphen habe diese Aufgabe zwar
delegiert, doch das habe hinten und
vorne nicht funktioniert. Und Matthias
Krumm sei weder mit dem Bau der
Lichtkuppel befasst gewesen, noch
habe er die Gefahrenquelle (das mit einer Plane abgedeckte Loch) selbst geschaffen.
Marion Schmitt wird nun in einer
ersten Entgegnung an das Gericht „ein
paar Sachen richtigstellen“. Dazu gehören auch die Behauptungen, dass Matthias Krumm ja noch arbeiten und im
Haushalt helfen könnte. „Bitte Gutachten lesen“, lautet ihre Forderung an den
Kollegen Schumacher, sei ihr Mandant
doch nach wie vor auf Krücken und
Morphium angewiesen und zu 100 Prozent erwerbsunfähig.
Wann das OLG Hamm einen Termin
ansetzen wird, vermag Marion Schmitt
nicht einzuschätzen. Vermutlich wird
dies erst nach den Sommerferien der
Fall sein.

Beim Hegering Gebhardshain wurden auch wieder die schönsten Trophäen prämiert
und Mitglieder geehrt.
Foto: Hegering

Mangelnden Einsatz der
Politik für die Jäger beklagt
Beim Hegering Gebhardshain ging es auch um die Wildschweine
sz Elkenroth. Bei der gut besuchten
Mitgliederversammlung des Hegerings
Gebhardshain im „Dorfkrug“ in Elkenroth standen unter anderem der Jahresbericht, ein Vortrag über die Schwarzwildbejagung und Ehrungen auf der Tagesordnung. In seinem Bericht zeigte
sich der Hegeringleiter Wolfgang Gross
enttäuscht über die Auswirkungen europäischer Gesetzesinitiativen auf die Jagd
und den mangelnden Einsatz der Politiker für die Sache der Jäger, wie es in einer Pressemitteilung heißt.
In der Rückschau berichteten der Hegeringleiter und die Obleute für Hundewesen, Schießwesen, Brauchtum und
Öffentlichkeitsarbeit von vielen erfolgreichen Veranstaltungen, zum Beispiel
Schießwettbewerben, Darbietungen der
Bläsergruppe, der Fuchsjagdwoche und
dem Einsatz der Walderlebnisschule.
Auch in diesem Jagdjahr hat der Hegering für den 19. August das Schießkino in
Wetzlar gebucht.
Die Abschusszahlen im 96 Mitglieder
zählender Hegering waren im vergangenen Jahr beim Rehwild sehr gut. Es wurden 116 Böcke und 135 Stück weibliches
Rehwild erlegt. Damit erreichten die Jäger im Hegering eine Abschusserfüllung
von 103 Prozent. Außerdem lagen 86
Sauen, sechs Hasen und 53 Füchse auf
der Strecke.
Kreisjagdmeister Franz Kick nahm die
Abschusszahl beim Schwarzwild im
Hegering Gebhardshain auf, die mit 86
Stück seiner Meinung nach nicht sehr
hoch ausgefallen sei. Er schloss daraus,

dass die Probleme vor Ort nicht so gravierend seien wie in anderen Regionen
des Kreises Altenkirchen. Festzustellen
sei, dass die Bestände beim Schwarzwild
sowohl in Rheinland-Pfalz als auch bundesweit steigen würden. Die Schäden
seien längst nicht mehr nur auf landwirtschaftlichen Flächen zu finden. Bevor die
Anordnung drastischer chemischer Mittel ergehe, die die Zuwachsrate der Wildschweine begrenze, stellte Kick drei Lösungsansätze vor, die die Jagd auf das
Schwarzwild optimieren sollen: 1. Der
Abschuss auf jedes Stück solle freigegeben werden (ausgenommen natürlich die
führenden Bachen). 2. Revierübergreifende Jagden sollten geplant werden. 3.
Die Kirrjagd solle nicht zu einer reinen
Fütterung des Schwarzwildes werden.
Der stellvertretende Hegeringleiter
Gerhard Schnell nahm anschließend die
Prämierung der zahlreich ausgestellten
Trophäen vor. Bei den Rehgehörnen erhielt Günter Schuster die Goldmedaille,
Carmen Eckardt die Silbermedaille und
Franz Josef Utsch die Bronzemedaille.
Die Hegemedaille für Keilerwaffen erhielten Thomas Müller, Jens Weber und
Hans Weller.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Landesjagdverband wurde Dieter Merbold
geehrt, für 40 Jahre Günter Pauly. Heribert Pfeiffer wurde für zehnjährige Mitgliedschaft in der Bläsergruppe geehrt.
Zum Ausklang der Versammlung spielte
die Bläsergruppe des Hegerings und Ingolf Wagner präsentierte Bilder aus dem
vergangenen Jagdjahr.

