
LANDKREIS. Dr. Petra Lattmann
führt eine Hausarztpraxis in
Nordstemmen, in der neun Perso-
nen voll- und teilzeitbeschäftigt
sind.

KEHRWIEDER: Wir haben von
Hausarztpraxen gehört, die
deutlich Mehrarbeit leisten
müssen, um ihren Betrieb auf-
rechtzuerhalten. Kann man das
verallgemeinern?
Dr. Petra Lattmann: Seit Januar
rollt die Infektwelle. Omikron hat
für andere Bedingungen gesorgt.
Als Praxis haben wir viel Arbeit
für das Gesundheitsamt geleistet.
Jetzt herrscht Klarheit bezüglich
Quarantäne und Testen, es sind
aber die Fallzahlen gestiegen und
bleiben auf hohem Niveau. Das
Gesundheitsamt kommt nicht

durchatmen – der Impfwahnsinn
flaute ab, dann kam aber schon
der Omikronwahnsinn. Es kommt
immer irgendwas. Wir in den
Praxen müssen das alles abfan-
gen.

Seit zwei Jahren herrscht Aus-
nahmezustand in den Hausarzt-
praxen?
Ja. Täglich gibt es neue Informa-
tionen, die wir umsetzen müssen
– das ist ein Riesenproblem. Wir
müssen immer up to date sein.

Ist das Kritik an der Kommuni-
kation Richtung der Politik?
Ja. Unter Gesundheitsminister
Spahn war es noch schlimmer als
jetzt unter Lauterbach. Verord-
nungen wurden rausposaunt
ohne Sinn und Verstand. Wir

sind in den Praxen an vorderster
Front. Dass die Politik das nicht
wertschätzt, ist kaum noch aus-
zuhalten.

Patientinnen und Patienten
informieren sich im Internet,
bekommen Infos von Nicht-
Ärzten. Ist die Überzeugungs-
arbeit schwieriger geworden?
Es geht für uns um das Ausräu-
men von Fehlinformationen, das
war die ganze Zeit ein Riesen-
problem. Für den Bürger steht
manchmal schon aufgrund von
Presseartikeln irgendwas fest.
Auch das ist Mehrarbeit für unse-
re Mitarbeitenden am Telefon.
Steht für betroffene Patienten
eine Quarantäne an, und sie
hören nichts vom Gesundheits-
amt, rufen sie bei uns an.

Sind Hausärztinnen und -ärzte
immer noch die Vertrauensper-
sonen Nummer eins?
Definitiv. Viele Patienten sind
freundlich, aber es gibt auch vie-
le, die bei uns ihren ganzen Frust
abladen. In den Familie gibt es
viel Stress, das ist verständlich.
Erschöpfung herrscht auf allen
Seiten. Auch die Coronafälle in
unserem Team müssen kompen-
siert werden.

Wird die einrichtungsbezogene
Impfpflicht im Gesundheitswe-
sen zum Problem werden?
Bei uns sind alle zu 100 Prozent
geimpft und geboostert. Praxen
trifft es wohl nicht so. Aber die
Altenheime wird es treffen. Aber
die Impfpflicht ist ja mit zwei
Impfungen erfüllt. hst

mehr hinterher.
Das bedeutet für
uns Praxen
deutliche Mehr-
arbeit, viel bleibt
an uns hängen.
Den Patientin-
nen und Pa-
tienten geht es
schlecht. Die

Gesellschaft ist endgradig gereizt
und angespannt. Auch die psy-
chischen Erkrankungen haben
deutlich zugenommen.

Wie sieht die Mehrarbeit aus?
Wir leisten Beruhigung und
Beratung. Dazu kommen die
Boosterimpfungen. Wir mussten
uns beschimpfen lassen, dass wir
nicht genug boostern. Über
Weihnachten konnten wir zuletzt
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Interview mit Dr. Petra Lattmann, Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Bezirksstelle Hildesheim

„Täglich neue Informationen – aber keine Wertschätzung“

HILDESHEIM. „Wir sind durch.
Fix und alle.“ Eine Woche noch,
dann legt die Hausarztpraxis, in
der Martina S. und ihre Kolle-
ginnen und Kollegen seit fast
genau zwei Jahren im Corona-
modus arbeiten, eine Ver-
schnaufpause ein. Dass die
inneren Akkus unter den
andauernden Arbeitsbelastun-
gen inzwischen arg strapaziert
sind – man merkt es ihr im
Gespräch an. Seit mehr als drei
Jahren arbeitet die Medizinische
Fachangestellte in der Hildes-
heimer Praxis. „Ich hatte immer
Spaß an meinem Beruf. Und
ohne Herzblut macht man die-
sen Job nicht“, sagt Martina S.
Zwei Jahre Praxisalltag unter
Pandemiebedingungen habe sie
körperlich und seelisch marode
gemacht. Jetzt fragt sie sich,
warum sie sich das alles über-
haupt noch antue. „Das Pensum
ist eigentlich nicht schaffbar“,
sagt sie. Nur – sie liebt das, was
sie tut. Corona unterzieht vieles
einer Zerreißprobe. Reichen da
zwei Wochen Urlaub, um die
ramponierten Reserven wieder
aufzufrischen?

Seit Ausbruch der Pandemie
im März 2020 herrscht in Arzt-
praxen Ausnahmezustand. Laut
„Hausärztlichem Praxisklimain-
dex“ (PKI), mit dem das Institut
und die Poliklinik für Allge-
meinmedizin des Hamburger
UKE in Kooperation mit der
Deutschen Gesellschaft für All-
gemeinmedizin und Familien-
medizin (DEGAM), dem Ham-
burger sowie dem Niedersächsi-

schen Hausärzteverband den
Zustand der hausärztlichen Ver-
sorgungssituation während der
Pandemie abklopfen, treibt
Corona die Arbeitsbelastung in
den Praxen in bislang unbe-
kannte Höhen. Sei der Patien-
tenansturm vor Corona größ-
tenteils in Schüben – etwa wäh-
rend einer Grippewelle – und
das Aufkommen dadurch
wesentlich planbarer geschehen,
sei der Andrang spätestens mit
Aufkommen der Delta-Variante
im April 2021 kaum zu kontrol-
lieren gewesen, erinnert sich
Martina S. Zwischen 180 und
200 Personen hätten zwischen-
zeitig täglich ihre Impfdosis
erhalten, durch die Hygienever-
ordnungen stauten sich die
Impfwilligen regelmäßig bis auf
die Straße. Diesen Andrang in
halbwegs geordnete Bahnen zu
lenken, sei dabei noch die
geringste Herausforderung

gewesen. Immer wieder seien
Patientinnen und Patienten
gegenüber dem Praxisteam
aggressiv geworden, hätten sie
persönlich beleidigt und ihnen
teils schwere Vorwürfe gemacht.
„Wir wurden richtig angebrüllt“,
klagt Martina S. Und das seien
nur die „normalen“ Patienten
gewesen. Hinzugekommen seien
dann noch all jene, die in Coro-
na entweder keine ernstzuneh-
mende Bedrohung gesehen –
oder ihnen gleich die üblichen
Verschwörungsmythen aufge-
tischt hätten. Martina S. erin-
nert sich dabei etwa an einen
Patienten, der Corona zuerst
geleugnet habe, dann daran
erkrankt und darauf sechs
Wochen künstlich beatmet wor-
den sei. Impfen lassen wollen
habe er sich darauf dennoch
nicht. „Das ist doch unglaub-
lich“, ärgert sich S. „Wir tun
hier alles mögliche und werden

dann nur blöd angemacht.“
Corona habe das Prinzip „Jeder
ist sich selbst der Nächste“ auf
die Spitze getrieben, findet sie.
Dass die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Arztpraxen
selbst längst auf dem Zahn-
fleisch kröchen, fiele dabei nur
den Wenigsten auf. Kommen
dann noch persönliche Bedro-
hungen hinzu, wird es hässlich.
„Mir hat mal jemand ins Gesicht
gebrüllt, man sähe sich ja
immer zweimal im Leben.“ Seit-
dem habe sie manchmal Angst,
abends alleine nach Hause zu
gehen, gibt S. zu. Auch deswe-
gen möchte sie ihren richtigen
Namen nicht in der Zeitung
lesen – Martina S. heißt eigent-
lich anders. Auch ihren genauen
Arbeitsplatz will sie besser nicht
nennen.

Bei all der Belastung fühlen
sich Martina S. und ihre Kolle-
ginnen vom Staat im Stich

gelassen. Nicht nur, als das
medizinische Personal zu
Beginn in der Impfreihenfolge
sträflich vernachlässigt worden
sei, habe man jegliche Wert-
schätzung vermisst. Auch einen
Corona-Bonus – wie ihn etwa
Pflegekräfte in Krankenhäusern
und Altenheimen erhalten –
gäbe es für Medizinische Fach-
angestellte und Mitarbeiter in
den Praxen bislang nicht. „Man
hat uns da einfach vergessen“,
schimpft Martina S. Stattdessen
nehmen die Anforderungen im
Alltag weiter zu. So müssten
Praxen mittlerweile von jedem
einzelnen Patienten ein Melde-
formular im Rahmen des Infek-
tionsschutzgesetzes anfertigen
und an das Gesundheitsamt
übermitteln. „Das sind jeweils
15 bis 20 Minuten, in denen ich
den Patienten direkt gegenüber-
stehe. Das mache ich nicht“,
sagt Martina S.

Vorbei also die Zeiten, in
denen ein Patient in die Praxis
kam, sich ein Rezept abholte
und wieder entschwand. Da
wundert es nicht, dass im Pra-
xisteam von Martina S. die
Stimmung geladen ist. Zwar
habe niemand bisher das Hand-
tuch geworfen. „Aber nur, weil
wir alle zusammenhalten. Wir
sind ein eingefleischtes Team.“
Martina S. hält es dennoch für
wichtig, aufzuzeigen, wie es
zurzeit in den Praxen hinter den
Kulissen ausschaut. In zwei
Wochen wird sie wieder am
Empfang sitzen. Dass sich die
Situation bis dahin entspannt
hat, ist unwahrscheinlich. Nur –
sie liebt ihren Beruf.

Wie gehen Hausarztpraxen in Stadt und Kreis mit der Arbeitsbelastung im Coronamodus um? Der KEHRWIEDER hat mit zwei von ihnen gesprochen

„Wir wurden
angebrüllt“

Patientenakten in der Ablage: Die Fälle sind intensiver, die Stimmung der Patienten ist oft gereizt. FOTO: STUMPE

Von Kilian Schwartz

LANDKREIS. Dr. Kurt Renner, von
vielen „Kuddel“ genannt, betreibt
mit Dr. Judith Würzburg eine
Hausarztpraxis in Groß Düngen.
Die Corona-Pandemie bedeutet
viel Mehrarbeit für das Team aus
vier Medizinischen Fachange-
stellten (MFA). Weil für alle
mehr zu tun ist, wurde in der
Pandemiezeit aus einer halben
Stelle eine ganze. „Anders wäre
das nicht zu schaffen gewesen“,
so Renner. Als die Impfkampag-
ne im letzten Jahr in den Haus-
arztpraxen startete, waren Ren-
ner und Würzburg mit dabei –
aus voller Überzeugung. Sie
haben einen Monat „durchgehal-
ten“. „Schon am ersten Tag hat-
ten wir 300 Anrufe, am zweiten
Tag ging das so weiter.“

Die Patienten, die sich impfen
lassen wollten, konnten gar
nicht alle mit einer Immunisie-
rung versorgt werden. „Wir hat-
ten letztlich nur für ein Drittel
der Interessenten Impfstoff.“ Das
bedeutete für das Praxisteam:
Auch die Absagen mussten

übernommen werden. „Wir
konnten nichts planen“, erinnert
sich Renner. Der Doktor plädier-
te dafür, Impfzentren einzurich-
ten, als daran noch nicht
gedacht wurde. Als es sie dann
gab, war Renner ein fleißiger
Unterstützer und leistete mehr-
mals in der Woche Dienst im
Alfelder Impfzentrum, später in
der stationären Impfstelle.

In der Praxis mussten beson-
dere Sicherheitsregeln einge-
führt und Luftreiniger eingebaut
werden. Es ist zum Standard
geworden, dass Praxispersonal
und Besuchende durch Plexi-
glasscheiben getrennt sind. In
den Räumen dürfen sich nur
fünf Menschen gleichzeitig auf-
halten. Da sich die Praxis im
ersten Stock befindet, können
die Nachfolgenden auf der Trep-
pe warten, in einer Schlange mit
Sicherheitsabstand. „Zum Höhe-
punkt der Pandemie ging die
Schlange weit die Straße ent-
lang“, erinnert sich Renner.
„Wenn sie bis dahin noch nicht
richtig krank waren, dann wur-
den sie es dadurch“, sagt der

Doktor im Spaß, aber mit einem
ernsten Hintergrund.

Die Pandemie hat die Patien-
ten verändert. „Sie sind ängst-
lich, fordernder, ungeduldiger,
als sonst, sie stehen unter
Stress“, beschreibt Dr. Würzburg
die Ausnahmesituationen. Ge-
sund ist dieser Stress sicherlich
nicht.

Es gehe darum, die Menschen
zu beraten und zu beruhigen
„Wir übernehmen Aufgaben des

Gesundheitsamtes“, erklärt eine
der MFAs. „Wir beraten, wann
man welchen Test machen soll,
versuchen Fragen nach Regeln
zu beantworten und zu infor-
mieren, wie die Quarantäne
läuft.“ Aber: „Viele wollen mit
uns diskutieren. Dann müssen
wir immer alles doppelt erklä-
ren.“ Das Telefon habe zeitweise
ununterbrochen geklingelt. Wer
in der Warteschleife „hängt“,
kann sich Musik der Kuddel-

Renner-Band hören. Der Doktor
musiziert selbst.

Die Stimmung in der Praxis
ist harmonisch, es wird viel
gelacht, man redet aber auch
Klartext. Auf die Frage: „Wür-
den Sie den Beruf noch mal
wählen?“ werden sie deutlich.
„Nein“ sagen die vier Angestell-
ten wie im Chor. Dabei lieben
sie ihren Beruf. „Wir machen
das gern“, sagen sie, es sei ein
Traumjob, aber auch belastend.
„Nur die Patienten stören
manchmal ein bisschen“, scherzt
Doktor Renner und lacht laut.
Das hellt die Stimmung wieder
etwas auf.

Die Praxismitarbeiterinnen
sagen, dass sie gestresst nach
Hause kämen, dort eigentlich
abschalten müssten, was aber
nicht gelänge, weil ja auch in
ihrem Leben die Pandemie herr-
sche. Krankenpflegepersonal
erfahre Anerkennung in ihrem
Beruf. „Beim Praxispersonal ist
das nicht so“, beurteilt auch Dr.
Würzburg. „Das Praxispersonal
haben mehr Anerkennung,
gerade von außen, verdient.“

Die Hausarztpraxis Dr. Renner und Dr. Würzburg in Groß Düngen muss wie viele Praxen gegen Mehrbelastung kämpfen

Beruhigen, beraten und behandeln

Dr. Kurt Renner und Dr. Judith Würzburg hinter Plexiglas. FOTO: STUMPE

Von Heiko Stumpe

BRAUT- | BRÄUTIGAM- | ABEND- | STANDESAMTMODE | ACCESSOIRES | DESSOUS | BRAUTSCHUHE

Boho, Vintage, Romantik
oder klassische Eleganz ...

... bei uns finden Sie eine große Auswahl und Vielfalt
an topaktueller Brautmode in den Größen 34 – 60,
von internationalen Herstellern wie

• Sincerity • Lillian West • Adore by Justin Alexander
• Blue by Enzoani • Love • Diane Legrande
• Rembo Styling • Marylise • Amelie • Mode de Pol
• MS-Moda u.v.m.

MIRYAM HOFFMANN und TEAM
Sorsumer Hauptstraße 33 A · 31139 HI-Sorsum
Tel. (01 75) 7 47 41 93 · dasbrautstudiosorsum

www.brautstudio-sorsum.de

Lassen Sie sich beraten und
vereinbaren Sie einen Termin.

Mo.–So. 12–21 Uhr | Durchgehend warme Küche

Bei uns auch Speisen außer Haus!

Sonnenberg 1 ∙ 31199 Diekholzen ∙ Tel. 05064 -950260
www.landhaus-am-sonnenberg.com

Mo. 07. März „Schnitzel-Buffet“ von 18.00–20.00 Uhr p. P. € 13,90
Ab dem 07. März wieder unser „Puffer-Buffet“ von 10.30–13.30 Uhr p. P. € 12,00
Do. 14. April „Currywurst-Büffet“ von 18.00–20.00 Uhr p. P. € 11,11

Um Tischreservierung wird gebeten

Rüstigen Rentner

für Hausmeister-

tätigkeiten gesuch
t!

2022

Themen-Donnerstag digital
10.03. |17.30 Uhr

Schwindel und Gangstörungen:
Wie entsteht erhöhte
Sturzgefahr?
Zoom installieren und QR-Code scannen

KK Fliesenverlege GmbH Hildesheim | Marheinekestraße 21
31134 Hildesheim | 05121 1602-61 | fliesenverlegung@stammelbach.de

Meisterbetrieb für Fliesenverlegung!

Wir sind die Experten für Fliesenverlegung –

vom Mosaik bis zum Großformat.

fliesenverlegung

KK Fliesenverlege GmbH Hildesheim | Marheinekestraße 21
31134 Hildesheim | 05121 1602-61 | fliesenverlegung@stammelbach.de

&

Duingen • Triftstr. 16
Tel.: 05185 / 247

finden Sie
bei uns in großer

Auswahl

...

GARTENMÖBEL
STRANDKÖRBE

www.schoene-gartenmoebel.com
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