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Von unserem Redaktionsmitglied Jutta Pöschko-Kopp

War um die ehe ma li ge Pra xis der Haut ärz tin Dr. Güld ner über der Palm’schen Apo -

the ke noch im mer leer steht

Schorn dorf.

Wer auf der Su che nach ei nem Haus arzt ist, muss sich manch mal län ger um se hen:

Vie le Haus ärz te neh men kei ne neu en Pa ti en ten an, weil sie sich über las tet füh len.

Gleich zei tig wird es im mer schwe rer, freie Arzt pra xen wie der zu be set zen, weil im -

mer we ni ger jun ge Me di zi ner den Schritt in die Selbst stän dig keit ge hen wol len. Das

merkt der zeit auch die Palm-Stif tung. Die Stif tung ist Ei gen tü me rin des alt ehr wür -

di gen Fach werk hau ses am Markt platz 2, das au ßer der Palm’schen Apo the ke aus -

schlie ß lich Arzt pra xen be her bergt. Ak tu ell lo gie ren über der Apo the ke der Neu ro -

lo ge Dr. Mi cha el Scha jor und der All ge mein arzt Dr. Chris ti an Grimm, seit fast zwei

Jah ren wird ein wei te rer Mie ter ge sucht. Denn noch im mer ste hen nach dem Aus -

zug der Haut ärz tin Dr. Ga brie le Güld ner die Arzt pra xis im drit ten Stock und die

Woh nung im Dach ge schoss leer.

Um fang rei che Bau ar bei ten ha ben mitt ler wei le statt ge fun den. Die nicht tra gen den

Wän de wur den ent fernt, Ein bau ten ein schlie ß lich al ter Lei tun gen und Bö den ab ge -

ris sen. Ent stan den ist ei ne 210 Qua drat me ter gro ße Ein heit, die sich über bei de

Stock wer ke er streckt und die ein Nach fol ger neu ge stal ten kann. Auch für ei ne Ge -

mein schafts pra xis wür den sich die bei den Eta gen eig nen, sag te Mo ni ka Seck ler-

Flei scher, Ge schäfts füh re rin der Palm-Im mo bi li en fir ma, im Som mer 2021.

Wunsch kan di da ten sei en All ge mein me di zi ner, Kar dio lo gen, In ter nis ten oder ein

Dia be to lo ge. In je dem Fall er war tet die Stif tung vom neu en Arzt oder der Ärz tin ein

trag fä hi ges Kon zept, „mit Syn er gi en zu den an de ren Ärz ten im Haus“, so die Ge -

schäfts füh re rin.

15 Ärz te ha ben In ter es se ge zeigt – der Äl tes te war 81 Jah re alt

In der Zwi schen zeit ha ben et wa 15 All ge mein me di zi ner und -me di zi ne rin nen In ter -

es se ge zeigt. Ge mel det ha ben sie sich aus ganz Deutsch land, der Jüngs te war 35, der

Äl tes te 81 Jah re alt. Mit ei ni gen war Mo ni ka Seck ler-Flei scher im Ge spräch – doch



am En de ha ben al le ihr In ter es se zu rück ge zo gen. „Sie hät ten sich ger ne an stel len

las sen“, sagt die Ge schäfts füh re rin. „Al le hat ten Re spekt vor der ei ge nen Nie der las -

sung.“ Vor al lem vor dem Ab rech nungs sys tem der Kas sen ärzt li chen Ver ei ni gung

(KV) und vor dem Pro blem, Per so nal fin den zu müs sen, sei en vie le zu rück ge -

schreckt.

Da zu kommt: Die Palm-Stif tung will die Pra xis räu me in di vi du ell aus bau en, er war -

tet da für aber auch ei ne lang fris ti ge Ver trags bin dung. „Zehn Jah re plus Op ti on für

ei ne Ver län ge rung“, meint Mo ni ka Seck ler-Flei scher. „Je län ger, des to bes ser“, er -

gänzt ihr Ge schäfts füh rer-Kol le ge Da ni el Mu droh. Doch vie le Ärz te hät ten Angst,

sich so lan ge zu bin den.

Wäh rend für Haus ärz te im Raum Schorn dorf ak tu ell noch ein Kas sen sitz frei ist,

sieht es für Fach ärz te schlecht aus. Der Kas sen sitz der Der ma to lo gin Dr. Güld ner

ging in zwi schen an den Schorn dor fer Haut arzt Dr. Pfei fer. Ein Fach arzt könn te

des halb nur ein zie hen, wenn er im KV-Be zirk Schorn dorf be reits ei ne Pra xis be -

treibt, sich räum lich aber ver bes sern will. Au ßer dem, sagt Mo ni ka Seck ler-Flei -

scher, müss te er be reit sein, „die bü ro kra ti schen Mü hen ei nes Um zugs in ner halb

des KV-Ge biets auf sich zu neh men“. Auf der Su che nach ei nem ge eig ne ten Me di zi -

ner nimmt sie ak tu ell äl te re Arzt pra xen und Pra xen in Häu sern oh ne Auf zug in den

Fo kus. Man che Ärz te spricht sie di rekt an, an de ren schickt sie ein Ex po sé mit der

Pla nung.

Noch ist die Palm-Stif tung, de ren Fo kus auf der Ge sund heits för de rung liegt, be reit,

den Leer stand aus zu hal ten. Ei ne an de re Nut zung als ei ne Arzt pra xis ist wei ter aus -

ge schlos sen. „Wir tra gen für das Stamm haus der Fa mi lie Palm ei ne be son de re Ver -

ant wor tung“, er klärt die Ge schäfts füh re rin. Die Stif tung un ter stüt ze Ge sund heits -

för de rung auf brei ter Ba sis, wes halb auch kei ne Pri vat arzt pra xis er wünscht sei.

Da ni el Mu droh und Mo ni ka Seck ler-Flei scher. Fo to: Su dahl Haus mit vie len Ärz ten.

Fo to: Pösch ko-Kopp
© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


