
 

 Wir stärken die medizinische Versorgung in Thüringen  
- flächendeckend und qualitativ hochwertig. 
 
 

PRESSEMITTEILUNG  
 
Ärztlicher Notstand mit zukunftssicherer Wendung  
Praxiseröffnung in Schlotheim 

 
[Schlotheim, 14. August 2017] Bürgermeister suchte und fand Unterstützung: Ambulante 
Medizinische Versorgung Dr. med. Kielstein (Erfurt) übernimmt Praxis und sichert ärztliche 
Versorgung in Schlotheim 

 

Wie geht es weiter?  

Das fragten sich viele Einwohner, als Dipl.-Med. Susanne Fritzlar, langjährige Hausärztin in 

Schlotheim, ihre Praxis Anfang 2016 krankheitsbedingt schließen musste. Neben den rund 4.000 

Einwohnern benötigten auch die rund 800 Asylsuchende in der Gemeinde ärztliche Versorgung. 

Für alle stand zwischenzeitlich nur eine Arztpraxis zur Verfügung. Auch die Praxen im Umland 

kamen an ihre Grenzen. „Das war eine herausfordernde Situation für uns“ blickt Hans-Joachim 

Roth, Bürgermeister von Schlotheim, auf die Ereignisse vor 1,5 Jahren zurück. Die ärztliche 

Versorgung wurde zur Zerreißprobe: Übervolle Bestellbücher, lange Fahrzeiten, schier endlose 

Wartezeiten – und keine Besserung in Sicht. Der viel beschriebene Ärztemangel hatte über Nacht 

auch die beschauliche Gemeinde östlich von Mühlhausen erreicht. „Susanne Fritzlar genießt viel 

Rückhalt in der Bevölkerung“, so Hans-Joachim Roth, „sie fehlte uns gleichermaßen als Mensch 

und Ärztin.“  

 

Eine Lösung musste her! 

Mit Eintreffen eines Arztes für die Asylsuchenden im Sommer 2016 entspannte sich die Situation 

vor Ort nur geringfügig. War sie doch noch weit von einer optimalen Versorgung entfernt. Der 

Unmut der Bevölkerung wuchs, doch alle Versuche, einen neuen Arzt (m/w) für Schlotheim zu 

gewinnen, schlugen fehl. „Ich habe mit Kollegen in der Region gesprochen, keiner konnte helfen“ 

erinnert sich Dipl.-Med. Susanne Fritzlar an diese schwere Zeit. Auch Hans-Joachim Roth 

bereitete die prekäre Situation schlaflose Nächte. Er sprach mit Landräten, Politikern und Ärzten 

bis er im Herbst 2016 von Jörg Kubitzki (DIE LINKE) den entscheidenden Tipp erhielt: Vielleicht 

könne die Ambulante Medizinische Versorgung Dr. med. Kielstein GmbH helfen. Bereits kurze Zeit 

später trafen sich Hans-Joachim Roth und Dr. med. Volker Kielstein in Schlotheim. „Zu unserem 

Credo gehört es, auch und gerade in ländlichen Regionen die ärztliche Versorgung zu sichern. 

Nicht nur kurzfristig, sondern mit Weitblick für die Patienten“ so Dr. med. Volker Kielstein, 

Geschäftsführer und ärztlicher Leiter. 

 

Sicherung mit Perspektive. 

Auch wenn es den Einwohnern von Schlotheim wie eine halbe Ewigkeit erscheint: Zwischen dem 

ersten Gespräch und der Wiedereröffnung der Praxis liegen weniger als ein Jahr. Ein Jahr, in dem 

viele organisatorische Themen geklärt und zugleich eine Perspektive geschaffen wurde. Susanne 

Fritzlar wird aus gesundheitlichen Gründen die Praxis nicht allein weiterführen, zu viel Zeit würden 



 

Abrechnung und Praxisorganisation in Anspruch nehmen. Zeit, die bei der Patientenversorgung 

fehlt. Als angestellte Fachärztin im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) von Dr. med. 

Kielstein konzentriert sie sich ab 04.09.2017 voll und ganz auf ihre Patienten. Alle administrativen 

Tätigkeiten übernimmt das Team des MVZ. „Wir investieren in Technik und schaffen neue 

Arbeitsplätze, um den Praxisbetrieb wieder aufzunehmen und zu sichern. Parallel dazu entwickeln 

wir für einen jungen engagierten Arzt in Weiterbildung eine Existenzgrundlage“ berichtet Dr. med. 

Volker Kielstein und erklärt weiter: „Glücklicherweise konnte ein junger Arzt aus dem Ort gefunden 

werden, dessen Ziel es ist, in einigen Jahren Facharzt für Allgemeinmedizin zu sein. Er möchte der 

Gemeinde so langfristig eine gute hausärztliche Perspektive bieten.“ Jedoch ist der junge Arzt in 

seinem derzeitigen Ausbildungsstadium noch nicht weit genug, um eine Arztpraxis selbständig zu 

übernehmen. Dazu müssen noch drei bis vier Jahre überbrückt werden - die erforderliche Zeit für 

seine Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Dr. med. Volker Kielstein ergänzt: „Wir 

übernehmen die Praxis, bis unser neuer Kollege mit seiner Facharztprüfung fertig ist und alle 

Voraussetzungen für eine eigene Arztpraxis erfüllt. Dann kann er entweder als angestellter Arzt 

weiterarbeiten oder die Praxis von uns übernehmen. Gemeinsam mit ihm entwickelten wir den 

erforderlichen Weiterbildungsplan, den er unter anderem in unseren Weiterbildungszentren in 

Erfurt  durchlaufen wird. Ab September 2018 wird er seine Tätigkeit in Schlotheim beginnen und 

Frau Fritzlar unterstützen. Diese lückenlose Betreuung war uns sehr wichtig.“ Insgesamt konnte 

ein durchdachtes langfristiges Konzept für die hausärztliche Versorgung auf die Beine gestellt 

werden. Dipl.-Med. Susanne Fritzlar ergänzt: „Es war mir eine Herzensangelegenheit, dass wir die 

ärztliche Versorgung in Schlotheim wieder ins Lot bringen. Das ist uns gelungen und ich freue 

mich auf das Wiedersehen mit meinen Patienten.“   

 

Weitere Informationen sowie Sprechzeiten finden Sie auf unserer Webseite: 

www.kielstein.de 

Dr. med. Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung GmbH 

Weinberg 31, 99994 Schlotheim  

 

Unternehmensinfo: Dr. med. Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung GmbH 

Mit mehr als zehn Standorten in Thüringen ist das familiengeführte MVZ Dr. med. Kielstein Ambulante 

Medizinische Versorgung GmbH das größte, trägerunabhängige MVZ in Thüringen. Die Standorte bieten 

eine interdisziplinär-vernetzte Versorgung mit Haus- und Fachärzten. Derzeit praktizieren in unseren MVZ 

mehr als 60 Ärzte in acht Fachdisziplinen. Mit einer standortübergreifenden Versorgung sichert das 

Unternehmen insbesondere in den peripheren und ländlichen Gebieten Thüringens die ambulante 

medizinische Versorgung.  

Pressekontakt: 

Dr. med. Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung GmbH 

Julia N. Stollberg, Melchendorfer Straße 1, 99096 Erfurt  

Tel. 0361/ 262619-204, E-Mail: julia.stollberg@kielstein.de, Webseite: www.kielstein.de 


