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Gemeinde Friedeburg freut sich über neue Hausärztin für
Horsten
„Was lange währt, wird endlich gut“. Dieses Sprichwort wird verwendet, wenn
nach langer Zeit ein vorzeigbares Ergebnis zu sehen ist. Denn dann hat sich der
Aufwand gelohnt und man hat ein gutes Resultat erzielt. Das gute Resultat und
vorzeigbare Ergebnis ist im Fall der Gemeinde Friedeburg die nun gelungene
Besetzung einer Hausarztstelle in der Ortschaft Horsten. Bürgermeister Helfried
Goetz und Ortsvorsteher Walter Johansen zeigten sich am Freitag hocherfreut,
dass man nach langer Zeit der Vakanz mit Frau Dr. Doden eine Hausärztin für
Horsten finden konnte. „Unser langer Atem hat sich am Ende ausgezahlt und mit
Frau Dr. Doden konnten wir eine Ärztin gewinnen, welche aus unserer Sicht
perfekt nach Horsten passt“, führte Helfried Goetz aus.
Seit Mitte 2014 war die Stelle in Horsten nicht mehr besetzt, als die damalige
Hausärztin Frau Dr. Nazari ihre Praxis geschlossen hatte. Seitdem versuchte die
Gemeinde auf vielen Wegen, diese für die Menschen in Horsten schmerzhafte
Lücke in der Daseinsvorsorge zu schließen. So wurde im Rahmen der
Möglichkeiten interessierten Ärztinnen und Ärzten Hilfestellung angeboten, es
wurden Inserate aufgegeben sowie Gespräche mit der Kassenärztlichen
Vereinigung geführt. Auch die Möglichkeit der Errichtung einer Zweigstelle, die
ein niedergelassener Hausarzt mit einem Berufsstarter oder einem
Wiedereinsteiger hätte besetzen können, wurde geprüft und verfolgt. All diese
Anstrengungen führten zu einigen guten Gesprächen mit Interessierten. Die
tatsächliche Besetzung konnte zum großen Bedauern der Gemeinde bisher
jedoch nicht realisiert werden.
Dies änderte sich nun mit dem Interesse von Frau Dr. Doden, welche sich 2019
bei der Gemeinde für den vakanten Platz interessierte. Frau Dr. Doden kommt
gebürtig aus der Ortschaft Etzel und wohnt in Schortens, wo sie aktuell noch in
einer Gemeinschaftspraxis tätig ist. In den Gesprächen mit Bürgermeister
Helfried Goetz fand man sehr schnell eine gemeinsame Basis für die Einrichtung
einer Hausarztpraxis. Nach Klärung von weiteren Details und Besprechungen
u.a. mit der Kassenärztlichen Vereinigung, der Kreisärzteschaft und auch den
Friedeburger Hausärzten konnte nun die Kassenzulassung für die Ortschaft
Horsten festgestellt werden.
„Die Gemeinde Friedeburg und die Ortschaft Horsten freuen sich sehr, Frau Dr.
Doden im Herbst diesen Jahres als unsere neue Ärztin willkommen zu heißen.
Ich möchte mich bei allen Beteiligten für die zielführende Zusammenarbeit
bedanken, die nun trotz der immer größeren Schwierigkeit der Wiederbesetzung
von Hausarztstellen auf dem Land, zu diesem positiven Ergebnis geführt
haben“, erklärte abschließend Bürgermeister Helfried Goetz.
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