Hauptsache Gesund extra

Die Poliklinik:

Ein DDR-Modell mit Zukunft?
Von Beate Splett

Haus- und Facharztmangel war auch
schon vor Jahrzehnten ein Problem für
viele Patienten. Deshalb wurden zu DDRZeiten Konzepte entwickelt, um eine
bessere gesundheitliche Versorgung zu
gewährleisten. Eines davon war die Poliklinik. Deren Grundidee erlebt heute ein
Comeback.
Ab Anfang der 1950er-Jahre wurden die
Polikliniken zu den wichtigsten Einrichtungen des staatlichen Gesundheitswesens
in der DDR. Das Wort „Poliklinik“ stammt
aus dem Griechischen und bedeutet nichts
anderes als „Stadtkrankenhaus“, obwohl
es sich dabei meist um eine ambulante
Versorgung der Patienten handelte. Das Erfolgsrezept: Verschiedene Fachärzte praktizierten gemeinsam unter einem Dach. Sie
waren vom Staat fest angestellt und wurden vom Gesundheitsministerium zentral
organisiert. „Hustenkonsum“ hieß die Poliklinik in den Anfangsjahren im Volksmund,
doch die Idee setzte sich durch und immer
neue Polikliniken entstanden. Bis Ende der
80er-Jahre gab es rund 600 davon in der
gesamten DDR. Sie vereinten neben vielen
medizinischen Fachrichtungen auch Röntgenabteilungen, Labors und Physiotherapie.
Doch mit der Wende kam 1990 das Aus für
das ostdeutsche Gesundheitssystem und
damit auch für die Polikliniken. Manche
von ihnen wurden in den Jahren danach
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in Ärztehäuser mit eigenständigen Facharztpraxen oder zu Gemeinschaftspraxen
umgewandelt.
Medizinischen Versorgungszentren
Seit der Gesundheitsreform im November
2003 ist es gesetzlich erlaubt, dass Ärzte
auch andere Ärzte festanstellen dürfen,
wenn Bedarf besteht. Wie viele Mediziner
an einem Standort praktizieren dürfen, das
entscheidet die Kassenärztliche Vereinigung. Je nach Bedarf vergibt sie Zulassungen für die Niederlassung von Haus- und
Fachärzten. Seit 2004 übernehmen neben
Praxisgemeinschaften auch medizinische
Versorgungszentren (MVZ) die ambulante
Betreuung von Patienten. Sie verfügen über
einen ärztlichen Leiter und festangestellte
Fachärzte unterschiedlicher Fachrichtungen. Wie früher die Polikliniken sind medizinische Versorgungszentren heute wieder
ein Erfolgsmodell in den Städten.
Ein Leben für die Medizin
Allein in Thüringen gibt es inzwischen wieder 108 dieser medizinischen Versorgungs-

zentren. Mit insgesamt zwölf Standorten
ist das MVZ von Dr. Volker Kielstein in der
Erfurter Melchendorfstraße eines der größten. Dort praktiziert auch Ilka Ledermann.
Die Allgemeinmedizinerin ist unglaubliche
82 Jahre alt und hat so viel Erfahrung wie
kaum eine andere. „Wie lange ich noch
praktiziere, das entscheidet die Natur“,
antwortet Ilka Ledermann jedem, der fragt,
ob sie nicht manchmal daran denkt, ihren
Arztkittel an den Nagel zu hängen. Die
Erfurterin kann sich ein Leben ohne die
Medizin nicht vorstellen. „Meine Patienten
brauchen mich und ich brauche meine Patienten“, so einfach ist die Erklärung. Und
wer sie dabei beobachtet, wie sie sich die
Sorgen ihrer Patienten anhört und auch
mal tröstend eine Hand streichelt, versteht
sofort, was sie damit meint.
1959 macht Ilka Ledermann ihr Staatsexamen an der medizinischen Akademie in
Erfurt, anschließend die Zusatzausbildung
zur Fachärztin für Allgemeinmedizin. 30
Jahre lang arbeitet sie in einer Poliklinik und
betreut ganze Patientengenerationen. „Der

Poliklinikgedanke war schon nicht schlecht,
aber es hat vieles gefehlt wie zum Beispiel
ein EKG. Jedes Jahr kriegte ich einen Brief,
da konnte ich draufschreiben, was ich
mir wünschte an Geräten, und jedes Jahr
habe ich draufgeschrieben: ein EKG. Und
jedes Jahr habe ich keins gekriegt. Aber
die großen Funktionäre, die auch die entsprechenden Parteizugehörigkeiten hatten,
die haben das gekriegt“, erzählt sie heute
schmunzelnd. Nach der Wende eröffnet
sie eine eigene Hausarzt-Praxis und praktiziert dort bis 2012, inzwischen 78 Jahre
alt. Doch nach einer Hüft-Operation wird
die Arbeit für sie immer anstrengender, der
Verwaltungsaufwand als niedergelassene
Ärztin immer größer. Einen Nachfolger für
ihre Praxis findet sie nicht, doch sie bringt
es nicht übers Herz, ihre Patienten im Stich
zu lassen.
Deshalb entschließt sie sich zu einer Festanstellung im medizinischen Versorgungszentrum von Dr. Volker Kielstein. Viele ihrer
Patienten nimmt sie mit. Dort muss sie sich
weder um defekte Geräte, noch um Abrechnungen kümmern und kann sich ganz
auf ihre Patienten konzentrieren. Auch die
Vorteile für Patienten liegen auf der Hand:
eine komplette medizinische Versorgung an
einem Standort, Ärzte, die ausgeruht sind
und sich Zeit nehmen können. Auch weite
Wege zwischen den einzelnen Fachärzten
fallen weg. Und nicht jeder Mediziner ist
zum Selbstständigen geboren, weiß Allgemeinmediziner Dr. Volker Kielstein: „Man
muss Personalmanager sein, man muss
Buchhalter sein, man muss Hausmeister
sein, man muss sich als IT-Spezialist mittlerweile in seiner Praxis bewegen. Das sind
viele andere Dinge, die vom eigentlichen
Beruf ablenken.“
Ilka Ledermann praktiziert inzwischen seit
vier Jahren dort und betreut noch immer
etwa 800 Patienten in ihrer Sprechstunde
und bei Hausbesuchen. „Die Medizin hat
sich so rasch weiterentwickelt, ich möchte nicht darauf verzichten, was ich in den
Jahren nach meinem Rentenalter noch alles
erlebt und erfahren habe“, schwärmt sie
heute und denkt gar nicht ans Aufhören.

Im medizinischen Versorgungszentrum Erfurt ermöglichen Ärzte aus acht
verschiedenen Fachrichtungen kurze Wege für die Patienten. In dem Gebäude einer alten Konservenfabrik praktizieren heute Hausärzte, Psychologen, Neurologen, Internisten und ein Augenarzt.

Dr. Carsten Lekutat zu Besuch bei Allgemeinmedizinerin Ilka Ledermann.
Mit 82 Jahren ist sie eine der ältesten Ärztinnen Deutschlands. Im medizinischen Versorgungszentrum Erfurt betreut sie immer noch rund 800 Patienten. Ein Leben ohne die Medizin kann sie sich nicht vorstellen.
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