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GRÖMITZ. Eine Gemeinschaftspraxis
oder ein Medizinisches Versorgungs-
zentrum (MVZ) sollte es sein, als sich
Dr. Lucia Kühner 2005 mit der Nie-
derlassung beschäftigte. Beides ergab
sich nicht.

Heute ist die Allgemeinärztin froh,
dass sie sich damals unter Zeitdruck
– ihr Vater Dr. Albrecht Kühner war
an der Altersgrenze und musste eine
Nachfolgeregelung für seine Nieder-
lassung in Grömitz treffen – für die
Einzelpraxis in Familienhand ent-
schieden hat. Überzeugt war sie da-
mals nicht davon, dass die Praxis
mitten im Urlaubsort an der Ostsee
sie langfristig binden könnte.

„Besonders die Notdienste waren
anstrengend. Lange hätte ich das
nicht mitgemacht“, erinnert sie sich.
Seit der neuen Notdienstregelung in
Schleswig-Holstein aber kann sie
sich auf ihre Sprechzeiten konzent-
rieren und lernt die Vorzüge einer
Einzelpraxis immer mehr schätzen.
Im Vordergrund steht für Kühner,
dass ihre Patienten sich nie auf ande-
re Ärzte einstellen müssen und im-
mer sicher sein können, dass „ihre“
Ärztin sie behandelt. „Wenn Patien-
ten in meine Praxis gehen, wissen sie,
dass sie zu mir persönlich kommen“,
sagt Kühner.

Das wird auch zu Urlaubszeiten
nicht durch Praxisvertretungen un-
terbrochen. „Ich könnte nicht ab-
schalten, wenn ich wüsste, ein Kolle-
ge arbeitet gleichzeitig in meiner Pra-
xis“, sagt Kühner. Sie schließt die Pra-
xis im Urlaub lieber ganz – was in
Grömitz möglich ist, weil noch einige
weitere Kollegen im Ort niedergelas-
sen sind.

Ein weiterer Vorteil: Kühner kann
die Praxis so organisieren, wie sie al-
lein es für richtig hält. Und das heißt
für sie: Kein Telefon, keine EDV und
keine medizinischen Geräte in den
drei Sprechzimmern. Kühners Pati-
enten sollen spüren, dass sie in der
Sprechzeit die ungeteilte Aufmerk-
samkeit der Ärztin haben. „Wenige
Minuten ohne Ablenkung sind für
die Patienten mehr wert als eine
Viertelstunde mit PC und anderer
Technik“, ist Kühner überzeugt. Alle
notwendigen Eingaben in den Com-
puter erledigt sie nach dem Heraus-
gehen aus dem Behandlungsraum,
beim Übergang zum nächsten

Sprechzimmer.
Anschließend ist
sie wieder ganz
auf den nächsten
Patienten kon-
zentriert. Weil sie
ohne Partner ar-
beitet, kennt sie
die Vorgeschich-
te meist ohne-

hin. Diese Organisation hat sie von
ihrem Vater übernommen, sie schafft
damit in Stoßzeiten bis zu 100 Pati-
enten an einem Vormittag.

Noch einen weiteren Tipp ihres
Vaters hat sie umgesetzt: Mit Sport-
medizin, Psychosomatik und Chiro-
therapie hat sie nur Zusatzbezeich-
nungen, die sie ohne Geräte ausüben
kann. Einziges Gerät in ihrer Praxis
ist ein EKG. Weitere Technik vermis-
sen weder sie noch ihre Patienten –
rund 1000 zählen zu ihrem Patien-
tenstamm. Wenn doch eine techni-
sche Untersuchung nötig ist, über-
weist sie an Kollegen.

Wichtig ist für Kühner, die Som-
mersaison durchzuarbeiten. Grömitz
lebt vom Tourismus und ist in der
Saison auf geöffnete Praxen angewie-
sen. Eigenen Urlaub gönnt sich die
Ärztin deshalb nur zwischen Novem-
ber und April. Wie viel freie Zeit sie
sich nimmt, entscheidet sie allein
und in Abhängigkeit von der Versor-
gung, aber ohne Rücksicht auf einen
Partner. Als Vorteil empfindet Küh-
ner auch, dass sie keinem Praxispart-
ner Rechenschaft über Scheinzahlen
und Sprechzeiten abgeben und zu-
gleich keine Angst haben muss, dass
sie mit ihrer Arbeit einen langsame-
ren Kollegen subventioniert: „So gibt
es keinen Ärger, wer mehr schafft“,
sagt sie.

Kühner weiß aber auch, dass ihr
Einstieg in die Einzelpraxis mit der
Übernahme der väterlichen Praxis
nicht zu vergleichen ist mit einer In-

vestition in eine fremde Praxis. „Das
hätte ich wahrscheinlich nicht ge-
wagt“, räumt Kühner ein. Schwierig
war für sie zum Start auch, dass sie
sich allein mit betriebswirtschaftli-
chen Fragen beschäftigen und Perso-
nalverantwortung übernehmen
musste.

Inzwischen möchte die 37-jährige
weder Standort noch Organisations-
form tauschen. Einzig eine Praxisge-
meinschaft könnte sie sich noch vor-
stellen. Der Praxisstandort hat für sie
mehrere Vorteile: Sie kennt viele
Menschen, weil sie in Grömitz aufge-
wachsen ist, und sie kann hier gut ih-
rem Hobby Triathlon nachgehen.
Kühner stand bei mehreren Iron-
man-Wettbewerben auf dem Trepp-
chen. Seit der Niederlassung ist der
Sport zwar in den Hintergrund getre-
ten, bleibt für sie aber fester Bestand-
teil des Alltags.

Eine junge Ärztin an der Ostsee hat die Einzelpraxis ihres

Vaters übernommen – und ist damit zufrieden.

Ihr Prinzip: Keine Geräte, so bleibt mehr Zeit für die

Patienten. Vertretungen will sie nicht in ihren Räumen

haben, deshalb schließt sie die Praxis im Urlaub ganz.

Von Dirk Schnack

Auslaufmodell Einzelpraxis? Von wegen!

Dr. Lucia Kühner möchte die Einzelpraxis nicht mehr tauschen. ©  Dirk Schnack

Die Ärztin
kennt die
Vorge-
schichte der
Patienten.

MAINZ (maw). In Mainz hat die
rheinland-pfälzische Wirtschafts-
ministerin Eveline Lemke (Grüne)
den Innovationspreis 2011 des
Landes verliehen. Den Sonder-
preis Industrie sicherte sich mit
Lohmann & Rauscher aus Neu-
wied ein medizintechnischer An-
bieter. Den Sonderpreis verlieh die
Ministerin nach Ministeriumsan-
gaben für die Entwicklung einer
mikroperforierten Doppelfolie zur
besseren Behandlung beim offe-
nen Abdomen.

Sonderpreis Innovation für
Medizintechnikanbieter

BERLIN (dpa). Wer einen Diesel
fährt, muss sich nach Ansicht von
Verbraucherschützern langfristig
auf hohe Spritpreise einstellen.
„Das könnte noch dramatischer
werden“, so der Energiefachmann
des Bundesverbands der Verbrau-
cherzentralen, Holger Krawinkel.
„Wir haben einfach einen sehr ho-
hen Pkw-Bestand mit Dieselmoto-
ren und ein knappes Dieselange-
bot.“ Der Dieselpreis hatte in den
vergangenen Tagen die Marke von
1,50 Euro überschritten. 

Verbraucherschützer:
Diesel bleibt teuer

SCHRAMBERG/BERLIN (eb). Die
Sparkassen-Finanzgruppe bringt
ab Mitte Dezember zusammen
mit dem Marktforschungsunter-
nehmen Rebmann Research das
Jahrbuch für Ärzte und Zahnärzte
2012 heraus. Das rund 1500 Seiten
starke Buch umfasst alle wichtigen
Informationen rund um die Arzt-
praxis – von betriebswirtschaftli-
cher Praxisführung bis hin zum
Umgang mit Social Media.

www.rebmann-research.de�

Neuer Ärzte-Ratgeber
erscheint im Dezember

KOBLENZ (dpa). Patienten müs-
sen nachfragen, wenn sie die me-
dizinische Aufklärung ihres Arztes
vor einem Eingriff nicht verstan-
den haben. Anderenfalls kann der
Arzt nicht ohne weiteres haftbar
gemacht werden. Das entschied
das Oberlandesgericht (OLG) Kob-
lenz in einem Beschluss. Vielmehr
müssten Anhaltspunkte dafür vor-
gelegen haben, dass der Patient
mit der Aufklärung überfordert
war.

Az.: 5 U 713/11�

Arzthaftung bei
Aufklärung eingeschränkt

ESSEN (maw). Mehr als 130 000
Euro erzielte ein Spendenaufruf
der Noweda-Stiftung für Ostafrika
an Mitglieder, Kunden, Geschäfts-
partner und Mitarbeiter der No-
weda Apothekergenossenschaft.
Nach eigenen Angaben führte die
Stiftung den Spendenaufruf ge-
meinsam mit den Hilfsorganisati-
onen Apotheker helfen und
Apotheker ohne Grenzen
Deutschland durch. Das Geld wird
am Horn von Afrika zur raschen
Arzneiversorgung eingesetzt.

Apotheker sammeln
130 000 Euro für Ostafrika

Der Arbeitsalltag in der Praxis ist mit
Stress verbunden. Arbeitsdichte,
Zeitdruck, ungeduldige Patienten,
die nicht enden wollende Flut von
Wünschen und Anrufen, emotionale
Turbulenzen zu Hause und unter den
Kolleginnen – all das muss bewältigt
und verkraftet werden.

Die Mittagspause bietet sich dafür
als kurze, intensive Pause an. Hier ei-
nige Tipps zum Power-Relaxen:

� Atemzählen für mehr Konzentrati-
on: Schließen Sie die Augen, und
achten Sie auf Ihre Atmung. Zählen
Sie mit jedem Einatmen innerlich
von 1 bis 10, danach mit jedem Aus-
atmen von 10 bis 1 zurück.

� Achtsamkeitstraining: Legen Sie ei-
nen kleinen Gegenstand, z. B. eine
Büroklammer, vor sich auf den Tisch,
und betrachten Sie ihn mit Ihrer gan-
zen Aufmerksamkeit.

� Wahrnehmungslenkung für seeli-
sche Entspannung: Nehmen Sie eine
bequeme Haltung ein, und reisen Sie
bei geschlossenen Augen in Gedan-
ken an einen besonders schönen Ort.
Versuchen Sie, diesen Ort mit allen
Sinnen wahrzunehmen.

Die mentalen Ruhepausen helfen,
den Geist zu besänftigen und das
„Kopfkino“ mit seiner hektischen Ge-
dankenflut (Was ist, was muss ich

noch alles machen) zu stoppen. Lei-
der lernen weder Ärzte noch Praxis-
mitarbeiter im Laufe ihrer Ausbil-
dung diese notwendigen Fähigkeiten
der Selbstpflege ausreichend; sie sind
aber eine wertvolle Basis für die Er-
haltung der eigenen Leistungsfähig-
keit und Stressresistenz.

Der liebevolle Umgang mit sich
selbst ist die Voraussetzung für die
Besonnenheit und das Mitgefühl, das
Patienten von Arzt und Mitarbeitern
erwarten. Wer Zeit zur Stille und zur
Selbstpflege findet, stärkt seine Fä-
higkeit, die Ruhe nicht zu verlieren –
auch in belastenden Situationen.

Sich nicht vom Alltag auffressen
zu lassen, seiner inneren Stärke und
den eigenen Selbstheilungskräften zu
vertrauen, hilft engagierten Praxis-
mitarbeiterinnen, sich selbst beson-
ders an stressigen und chaotischen
Tagen zu schützen und Ruhe zu be-
wahren.

Theresia Wölker aus Bendorf ist Perso-
naltrainerin für Praxisteams.
�

Aus der Stille kommt die Kraft
Nach einem stressigen Praxis-Vormittag bietet sich die

Mittagspause für Entspannungsübungen an.

Von Theresia Wölker

� TIPPS FÜR DIE ARZTHELFERIN

FRANKFURT/MAIN (pei). In hessi-
schen Arztpraxen sind dieses Jahr
991 Ausbildungsverträge für Medizi-
nische Fachangestellte (MFA) ge-
schlossen worden. Dies sei ein deut-
licher Anstieg im Vergleich zu 2010
mit 959 Verträgen, teilte die Landes-
ärztekammer Hessen (LÄK) mit.

Die Ausbildungsbereitschaft der
Ärzte wachse trotz schwieriger beruf-
licher Rahmenbedingungen, sagte
Kammerpräsident Dr. Gottfried von
Knoblauch zu Hatzbach. Mit den
Ausbildungsplätzen werde die beruf-
liche Zukunft junger Menschen gesi-
chert. Er wies darauf hin, dass noch
zum Ende dieses Jahres verspätete
Einstellungen von MFA-Auszubil-
denden möglich seien. Nach Anga-
ben der LÄK spüren Ärzte bisher kei-
nen Mangel an Ausbildungswilligen
für den MFA-Beruf. Auch im wirt-
schaftlich prosperierenden Rhein-
Main-Gebiet, wo Betriebe über unbe-
setzte Ausbildungsplätze geklagt ha-
ben, sei der Kammer kein Bewerber-
mangel in Praxen bekannt geworden.

Hessens Ärzte
bilden verstärkt
zur MFA aus

� KURZ NOTIERT
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