Neue Wege der ärztlichen Versorgung
Das Gorch-Fock-Zentrum in Kropp hat es mit einem innovativen Konzept geschafft, Fachärzte und Gesundheitskompetenz aufs Land zu locken
Es ist ein Konzept, das die Ärzteszene im gesamten Land aufhorchen lässt
– innovativ, mutig und erfolgreich zugleich. „Wir hatten von Anfang an den
Plan, mehr machen zu wollen als üblich.
Das ist uns gut gelungen, und es kommt
gutan“,sagtDr.SiegfriedBethge.Tatsächlich zeigt das Gorch-Fock-Fachärztezentrum in Kropp, das der 46-Jährige gemeinsammitseinerFrauundKolleginBeateim
Juli 2007 in Kropp eröffnete, einen völlig
neuen Weg auf, wenn es darum geht, die
medizinische Versorgung auf dem Land
zukunftsträchtig auszurichten. Denn neben der hausärztlichen Versorgung, die
traditionelle Medizin mit Naturheilkunde
verbindet, können die Patienten hier
mehrfach in der Woche auf die Kompetenz von Fachärzten zurückgreifen – abseits der größeren Städte und Gesundheitszentren in Schleswig, Rendsburg
oder Kiel.
Drei Ärzte haben ihren festen Sitz in der
Kropper Praxis: Das Ehepaar Bethge sowie, als Angestellter, Dr. Thorsten Junker.
Zudem hat Zahnarzt Dr. Andreas Paulsen
im selben Gebäude seine Praxis. Darüber
hinaus kommen die Augenärzte Dr. Christina Petridis und Dr. Wanda Michelson
von der Augenklinik Bellevue in Kiel abwechselnd zweimal wöchentlich nach
Kropp. Einmal pro Woche (ebenfalls abwechselnd) haben die HNO-Ärzte und Allergologen Dr. Helmut Oehne und Sönke
Asmuss, beide vom St. Franziskus-Hospital in Flensburg, Sprechstunden im
Gorch-Fock-Zentrum. Mit Dr. Carsten
Decher, Dr. Heiko Kropshofer und Dr. VolKROPP

Für das Fachärztezentrum von Dr. Siegfried Bethge und seiner Frau Beate gab es
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ker Wulf, allesamt von der Winkler-Klinik
aus Husum, stehen zudem drei Fachärzte
für Orthopädie und Chirurgie abwechselnd einmal wöchentlich zur Verfügung.
Komplettiert wird das Angebot von dem
Urologen Dr. Christian Pochhammer
(Nordstrand), der allerdings nur PrivatPatienten behandelt.
„Wir haben es geschafft, Fachärzte aufs
Land zu holen – also genau das, was die
Politik seit Jahren fordert. Eigentlich ist es
ganz einfach“, sagt Siegfried Bethge. Insgesamt knapp 3000 Patienten profitieren
inzwischen von dem umfassenden medizinischen Angebot des Gorch-Fock-Zentrums, das noch etliche weitere Angebote
bereit hält. Denn auch die „Hausherren“
selbst haben jeweils Zusatzqualifikationen, die dem Gesamtkonzept – der ganzheitlichen Versorgung der Patienten – zugute kommen. Während sich Siegfried
Bethge auf Chirotherapie, Osteopathie,
Sport- und Ernährungsmedizin spezialisiert hat, sind die Steckenpferde seiner
Frau die Bereiche Naturheilverfahren und
Akupunktur.
„Man braucht ein vernünftige Konzept
und eine gute Idee. Unser Motto ist: Stillstand bedeutet Rückschritt“, sagt Bethge.
Deshalb sei er stolz darauf, dass sich die
privat getätigten Investitionen in den
knapp 750 Quadratmeter großen Bau gelohnt haben. „Wir haben es einfach gewagt, es hat geklappt – und wir wachsen
weiter“, sagt der gebürtige Berliner, der
gemeinsammitseinerFraumehrereJahre
beiderBundeswehrgearbeitethatundauf
diesem Weg in Kropp gelandet ist.
Wachsen bedeutet in diesem Fall sowohlneuesPersonalalsauchneueRäume.
So soll schon bald ein vierter Hausarzt das
Ärzteteam komplettieren. Hinzu kommen eine Präventologin, ein Physiotherapeut und eine Trainerin. Sie sollen das bereits bestehende ernährungsmedizinische Angebot, insbesondere für übergewichtige Menschen, erweitern. Deshalb
entsteht neben dem neu gebauten Wohnhaus der Bethges, etwa 300 Meter von der
Praxis entfernt, ein kleines Therapiezentrum, in dem ein so genannter Gesundheitszirkel mit verschiedenen Kraft- und
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Ausdauergeräten installiert wird, der insbesondere auch von älteren Menschen genutzt werden kann (Eröffnung am 5. Februar). Auch ein kleines Therapiebad, in
dem Kurse angeboten werden sollen, entsteht dort. „Wir sind überzeugt von unserem Gesamtangebot. Es gibt viele Interessenten aus dem ganzen Land, Gemeindevertreter oder Ärzte, die hierher kommen
und sich alles ansehen. Aber Nachahmer
kenne ich bislang nicht“, sagt Bethge.
Die aber dürfte es laut Jutta Korte, LeiterindesKreis-Gesundheitsamtes,jedoch
gerne geben. „Das ganzheitliche Konzept
des Gorch-Fock-Zentrums hat durchaus
Vorbild-Charakter. Fachärzte auf diesem

WegaufsLandzuholenunddieRäumlichkeiten so optimal auszunutzen, das alles
ist eine sehr gute Idee“, sagt sie.
Das sieht auch Kropps Bürgermeister
Reinhard Müller so. „Wir haben uns bemüht, die Ansiedelung der Praxis so gut
wie möglich zu unterstützen. Jetzt sind
wir froh, dass wir regelmäßig Fachärzte
vor Ort haben. Das ist ein Pluspunkt, den
wir etwa beim Verkauf von Baugrundstücken mit einbringen können“, sagt er –
undbekommtdasLobgleichvonDr.Bethge zurück: „Die Gemeinde hat alles möglich gemacht, damit wir uns hier, im
Wohngebiet, in dieser Größe ansiedeln
können.“
Sven Windmann

