
Mehr und mehr werden un-
sere SoVD-Beratungsstellen  
mit Anfragen konfrontiert, 
wie Rat- und Hilfesuchen-
de möglichst zeitnah beim 
Arzt ihres Vertrauens einen 
Vorstellungstermin erhalten 
können. Es geht nicht allein 
darum, ob ein bestimmter 
Facharzt wohnortnah prakti-
ziert und damit auch aufge-
sucht werden kann. Es geht 
auch nicht darum, ob Termi-
ne bald oder später erhalten 
werden. Es geht ganz einfach darum, überhaupt einen Termin 
zu erhalten. Rasend schnell hat sich in den Arztpraxen eine 
ganz schlimme, nicht einmal vom klassischen Dienstleistungs-
gewerbe her bekannte, nur bei Firmen der Telekommunikation 
und Versicherungen geübte Praxis, eingebürgert: die Nichter-
reichbarkeit im Bedarfsfalle.

Hat man im Dschungel der Gelben Seiten den benötigten 
Facharzt gefunden und ruft zwecks Terminvereinbarung dort 
an, meldet sich oft eine automatische Ansage und verkündet 
dem Hilfesuchenden, dass heute sowieso keine Sprechstunde 
sei, sondern an dem und dem Tag zwischen dieser und jener 
Stunde. Oft darf auch nur zu bestimmten Zeiten angerufen 
werden, um überhaupt erst einen Besuchstermin beim Arzt zu 
vereinbaren. Zeiten, zu denen kranke und ältere Menschen ihre 
notwendige Mittagszeit benötigen oder zu denen Erwerbstätige 
nicht ihren Arbeitsplatz verlassen können, um zu telefonieren. 
Die Botschaft kommt schnell, zu schnell, um sich beim ersten 
Male Notizen machen zu können, ein zweiter oder ein dritter 
Anruf sind erforderlich. Manches Mal geben die Betroffenen 
einfach auf. 

Es gibt ja eine Alternative, die Notfallsprechstunde im Kran-
kenhaus. Dies ist natürlich keine wirkliche Alternative, denn 
dort sollen Patientinnen und Patienten in der Notsituation Hil-
fe suchen. Allerdings blockieren Frauen, Kinder und Männer 
ohne akuten Hilfebedarf zunehmend diese Einrichtungen, z. B. 
auch, weil für sie die oben genannte Terminvereinbarungspra-
xis nicht praktikabel ist.

Es ist an der Zeit, dass die standesrechtlichen Vertretungen 
und insbesondere die Kassenärztliche Vereinigung sich mit die-
ser nicht hinnehmbaren Praxis befassen und ihre Kolleginnen 
und Kollegen auffordern, Erreichbarkeit der Praxen zu sichern 
und zwar barrierefrei in jeglicher Hinsicht. 

Am Geld für die nichtärztlichen Mitarbeiter kann es nicht 
liegen. Die Praxiseinkommen sind öffentlich und lassen keinen 
Sparzwang im Bereich der Kommunikation zwischen Patien-
tinnen und Patienten und Praxen erkennen. Zählt man nach, 
kommt man zumeist auch nicht auf die geforderten 25 Stunden 
Präsenzpflicht der Ärzte in ihrer Niederlassung.

Der Sozialverband Deutschland in Mecklenburg-Vorpom-
mern wird das Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
suchen, um diesen Missstand zu beheben.
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Informativ und zufriedenstellend
SOVD-Frühstück des Kreisverbandes Nordvorpommern und des Ortsverbandes Grimmen 

konnte im Februar mit einem ganz besonders hohen Gast aufwarten: dem Superminister der 
Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern und gleichzeitig Stadtpräsidenten von Grimmen, 
Harry Glawe.

Der Gast hatte sich gut 
vorbereitet, sodass sich die 
Veranstaltung von Beginn an 
spannend und interessant ent-
wickelte. 

Wie geht es weiter mit der 
Gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaft (GWG) der 
Stadt, zu deren beabsichtig-
ter Privatisierung im Dezem-
ber 2018 ein Bürgerentscheid 
scheiterte? Was tun gegen 
den herrschenden Ärztenot-
stand und wann startet die 
Tierparksanierung? Was wird 
aus den maroden Ruinen und 
den kaputten Gehwegen der 
Stadt, und wie kann eine noch 
bessere Barrierefreiheit und 
Befahrbarkeit für Rollstuhl- 
und Rollatorfahrer erreicht 
werden? All diese und noch 
viele weitere Fragen der über 
60 Gäste der 
Veranstaltung 
versuchte der 
Minister beim 
gemeinsamen 
Frauen- und Männerfrüh-
stück des SoVD zu beantwor-
ten. 

Schnell hatte Glawe die 
Landespolitik hinter sich ge-
lassen und sprach von der 
sinkenden Arbeitslosigkeit 
auch in Grimmen und davon, 
dass allein im Gewerbege-
biet am Stadtwald mehr als 
1.000 Arbeitsplätze bestehen. 
Und auch am Pommerndrei-
eck wird es weitergehen. Die 
Batterietechnik GmbH „Akku 
Sys“ eröffne am 1. März, und 
die dort vom Unternehmen 
STOLZ angestrebte Erlebnis-
gastronomie werde ebenfalls 
zusätzliche Arbeitsplätze und 
Angebote für Familien schaf-

fen, so Glawe.
Die Zukunft der GWG hin-

gegen liege nunmehr in der 
Hand des dazu gewählten 

Ausschusses. 
„Aus jetziger 
Sicht sollte 
die Stadt die 
GWG behal-

ten, sofern es gelingt, vom 
Bund die bestehende hohe 
Altschuld erlassen zu bekom-
men“, sagte der Minister. Da-
rüber hinaus müsse mit allen 
Beteiligten weiter gesprochen 
werden, sowohl mit jenen, die 
sich gegen den Verkauf aus-
sprachen, als auch mit den 
p o t e n z i e l -
len Kaufin-
teressenten. 
Sollte keine 
gemeinsame 
Lösung erreicht werden, so 
könnten die Stadtvertreter 
auch auf der Grundlage ei-
nes unabhängigen Gutachtens 
entscheiden. „Wir brauchen 
in Grimmen bezahlbaren 

Wohnraum“, erntete der Gast 
Beifall der Anwesenden. Es 
müsse saniert, der Leerstand 
beseitigt werden, entweder 
durch Rückbau oder Schaf-
fung attraktiverer Wohnun-
gen: „Fahrstühle und Barrie-
refreiheit gehören dazu!“ Die 
Grundsatzentscheidung, den 
Grimmer Heimattierpark zu 
sanieren, stehe. Glawe sagte: 
„Dazu sind bestehende EU-
Normen zu erfüllen“. Mit dem 
Fördermittelbescheid, der für 
2020 erwartet werde, würden 
drei bis vier Millionen Euro in 
die Sanierung von Tierpark, 
Schwanenteich und Naturbad 

fließen.
Der Minis-

ter ging auch 
auf das gra-
vierende Pro-

blem des Grimmer Ärztenot-
standes, der medizinischen 
Unterversorgung der Stadt 
und des ländlichen Raumes 
ein. Insbesondere fehlten 
Hausärzte. Harry Glawe stell-
te Maßnahmen vor, die einer 
Verschlimmerung dieser Lage 
entgegenwirken sollen, wie 
Stipendien für junge Ärzte 
in spe, die Durchführung des 
praktischen Jahres für Medi-
zinstudenten „in der Fläche 
des Landes“ und die Einfüh-
rung einer Landarztquote. 
Starthilfen bei der Übernah-
me von Arztpraxen würden 
gemeinsam von Land und 
Kassenärztlicher Vereinigung 
vorgesehen. Diese sowie die 
gemeinsame Notversorgung 
von hausärztlichem Notdienst 
und Krankenhaus wären wei-
tere Möglichkeiten.

Minister zu Gast beim SoVD-Frühstück in Grimmen

Kreisverbandvorsitzender Ulrich Nehls (rechts) begrüßte den 
Gast, Minister Harry Glawe, herzlich.

Die Teilnehmerzahl spiegelte das große Interesse der Mitglieder 
an der Veranstaltung wider.

Von den Leistungen der 
Landespolitik zur 

aktuellen Lokalpolitik

Auf viele Themen, die 
Grimmen betreffen, 

ausführlich eingegangen

Besuchen Sie uns
auch im Internet
www.sovd-mv.de
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