
Wir fördern
die ambulante Versorgung 
in Thüringen.





Seit 2009 gibt es in Thüringen die Stiftung zur 
Förderung der ambulanten ärztlichen Ver-

sorgung im Freistaat Thüringen (kurz: Stiftung 
ambulante Versorgung Thüringen). Gegründet 
vom Freistaat und der Kassenärztlichen Ver-
einigung haben wir uns zum Ziel gesetzt, die 
wohnortnahe, flächendeckende Versorgung zu 
unterstützen. 

Die Herausforderungen sind groß. Die Nach-
besetzungsquote bei Hausarztpraxen in Thü-
ringen beträgt lediglich 70 Prozent, so dass 
es derzeit 63 offene Hausarztstellen gibt. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig: Das Durch-
schnittsalter der Thüringer Hausärzte liegt bei 
rund 54 Jahren. Hinzu kommen ein steigender 
Anteil an Ärzten in Teilzeitbeschäftigungen, 
sinkende Absolventenzahlen und der zu er-
wartende höhere Versorgungsbedarf durch die 
demografischen Veränderungen. 
Die Vergabe des Thüringen-Stipendiums und 
der Betrieb von Stiftungs-Praxen, unseren Ei-
geneinrichtungen, in denen angestellte Ärzte 
arbeiten, sind zwei wichtige Pfeiler unserer 
Stiftungsarbeit – weitere Förderprojekte sind in 
Vorbereitung. Auf den folgenden Seiten finden 
Sie dazu Erfolgsgeschichten und weiterführen-
de Informationen. 

Die Broschüre gibt Ihnen einen kurzen Einblick 
in unsere Arbeit und möchte Mediziner/-in-
nen begeistern, in Thüringen zu arbeiten. Wir 
erleichtern Ihnen gern Ihren Start.

Ihr Jörg Mertz
Geschäftsführer der savth
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Aktuelle Meldungen, unsere Stiftungs- 
satzung und weiterführende Informationen 
finden Sie unter: www.savth.de
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Thüringen – das Land der Möglichkeiten
Selbstständig in einer neuen Praxis, die Übernahme einer  
bestehenden Praxis oder die Arbeit als angestellter Arzt  
in einer Stiftungs-Praxis – in Thüringen gibt es durch die 
»Stiftung ambulante Versorgung Thüringen« zahlreiche  
Karriere-Möglichkeiten.

Mehr Informationen über die  
Zahl nicht besetzter Arztstellen  
finden Sie auf der Internetseite: 
www.arzt-in-thueringen.de



Zulassungsmöglichkeiten 
Wo fehlen Hausärzte in Thüringen?

Stand: Januar 2014

Gotha: 12,5

IlMENAU: 9

Gera: 7,5

Meiningen: 6

Erfurt: 5

Schmölln/Gössnitz: 5

Sondershausen: 4

Zeulenroda/Triebes: 4

Sömmerda: 3,5

Altenburg: 2,5

Pössneck: 1

Hildburghausen: 1

Greiz: 0,5
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Bad-lobenstein: 0,514

Schmalkalden: 0,515

Arnstadt: 0,516

Mit der neuen Internetseite  
www.arzt-in-thueringen.de sind 
deutschlandweit in einmaliger  
Art und Weise Informationen über 
die Niederlassungsmöglichkeiten 
in den Landkreisen und kreisfreien 
Städten in Thüringen abrufbar. 
Außerdem informiert die Seite 
über Angebote der Landkreise und 
Städte in den Bereichen Kinder- 
betreuung, Schulen, Jobangebote, 
Freizeit und Kultur.
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In unterversorgten Gebieten richtet die Stiftung hausärztliche 
Praxen ein, die auf dem neuesten Stand ausgestattet werden. 

Diese Stiftungs-Praxen haben viele Vorteile für Berufseinsteiger 
oder interessierte Ärztinnen und Ärzte:

�� Freiheit bei der niedergelassenen, ambulanten Tätigkeit
�� Sicherheit aufgrund eines Anstellungsverhältnisses
�� keine finanziellen Belastungen und Risiken
�� Unterstützung beim Einstieg in die niedergelassene Tätigkeit
�� geeignete Räume und Technik auf dem neuesten Stand
�� Option der Praxisübernahme
�� leistungsorientierte Vergütung
�� Möglichkeit als Gemeinschaftspraxis

Derzeit bestehen drei solche Arztpraxen,  
weitere sind für 2014 geplant.

Die Stiftungs-Praxis 
Zur eigenen Praxis ohne Risiko

 aus theorie wird praxis: 
 zeitlicher ablauf einer gründung 

 erster Kontakt & schriftliche Bewerbung

 nach ca. 3 Monaten:  
Bewerbung & Vorstellungsgespräch,  
Wahl des Ortes für die Praxis

 nach ca. 9 Monaten:  
Planung & Realisierung der Praxis,  
anschließend Praxiseröffnung

 bis zu 2 Jahre:   
 Anstellungsverhältnis bei der savth,  
 mögliche Übernahme der Praxis

1. Jahr 2. Jahr



 bei interesse an einer praxis  
 senden sie bitte ihre vollständigen  
 bewerbungsunterlagen an: 
 
Stiftung zur Förderung ambulanter 
ärztlicher Versorgung in Thüringen

Herr Bachner 
Zum Hospitalgraben 8 
99425 Weimar

 die alternative in der 
 ambulanten versorgung 

Grundsätzlich besteht in der ambulanten 
Versorgung die Möglichkeit sich niederzulas-
sen oder als angestellte/r Ärztin/Arzt in einer 
Vertragsarztpraxis oder in einem Medizini-
schen Versorgungszentrum tätig zu sein. In 
Thüringen gibt es aber noch eine Alternative, 
als Ärztin/Arzt an der ambulanten Versorgung 
teilzunehmen: Die Stiftungs-Praxis.

In ausgewählten Gebieten können Hausarzt- 
oder Facharztpraxen als Einzel- oder Gemein-
schaftspraxen (am besten in Abstimmung mit 
den interessierten Ärztinnen/Ärzten) errichtet 
werden. Die Stiftung übernimmt dabei die ge-
samten Investitionen und stellt sowohl die Ärz-
te als auch das medizinische Fachpersonal an. 
Die Anstellung kann sowohl in Teilzeit als auch 
in Vollzeit geschehen. Eine spätere Übernahme 
der Praxis ist gewünscht aber nicht zwingend 
erforderlich. Das heißt, die Stiftung übernimmt 
zunächst das volle Investitionsrisiko, so dass 
sich interessierte Medizinerinnen/Mediziner 
auf ihre ärztliche Tätigkeit konzentrieren und 
sich langsam in die mögliche Niederlassung 
einarbeiten können.

 eigeneinrichtungen der 
 »stiftung ambulante versorgung  
 thüringen« 

�� Seit 1. Dezember 2005  
Eigeneinrichtung der KV-Thüringen in Ohrdruf 

�� Seit 1. Mai 2008  
Eigeneinrichtung der KV-Thüringen in Gotha  

�� Seit 1. Januar 2012  
Stiftungspraxis in Gotha  

�� Seit 1. Juli 2012  
Stiftungspraxis in Gräfenthal  

�� Seit 1. April 2013  
Stiftungspraxis in Weida 



Seit knapp zwei Jahren sind Dr. med. univ. Vaitsa Dimitriadou und Dr. med. univ. Werner Plörer in Thüringen 
zuhause. Das aus Österreich stammende Medizinerpaar ist bei der »Stiftung ambulante Versorgung Thürin-

gen« angestellt und versorgt Gothaer Patienten. Dr. Werner Plörer im Interview über viele Gemeinsamkeiten, die 
Arbeit in der Residenzstadt und sportliche Möglichkeiten, die den Neubeginn in Thüringen erleichterten. 

Unsere Kinder reden schon Gothaer Dialekt 
Ein Interview mit Dr. Vaitsa Dimitriadou und Dr. Werner Plörer
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 Zwei Österreicher in Gotha – sind Sie nach fast zwei 
Jahren in Thüringen angekommen?
Wir sind sehr zufrieden. Die Kinder fühlen sich 
wohl, wir haben Freunde gefunden und ein gu-
tes berufliches Umfeld. Als wir hierher gezogen 
sind, waren unsere Kinder zwei und vier Jahre 
alt. Inzwischen sind sie durch ihre Freunde hier 
zu kleinen Thüringern geworden und reden schon 
Gothaer Dialekt. 

 Gibt es da nicht Mentalitätsunterschiede zwischen 
Österreich und Thüringen?
Diese Unterschiede sind kleiner als mancher 
denkt. Wir kommen aus Innsbruck und von gro-
ßen Gegensätzen kann keine Rede sein. 

 Was gefiel und was gefällt Ihnen am meisten in Go-
tha, in Thüringen?
Gothas Altstadt ist sehr schön, das Schloss, das 
neue Museum – all das sind unsere Lieblings-
plätze hier. Wir freuen uns aber auch auf die neue 
Schwimmhalle, denn wir sind alle große Schwim-
mer. Ich habe hier sogar einen Wasserballverein ge-
funden, denn schließlich spiele ich seit fast 20 Jah-
ren Wasserball. Das hat mich schon sehr gefreut, 
auch sportlich Anschluss gefunden zu haben. 

 Wie reagieren die Gothaer Patienten auf Sie?
Wir haben größtenteils eine gute Resonanz erfah-
ren. Natürlich ist es für manche Patienten schwie-
rig, sich auf einen neuen Arzt einzustellen, wenn 

der Hausarzt, der über Jahrzehnte die Betreuung 
übernommen hat, in Rente geht. Meine Frau und 
ich haben eine lockere Art, wir sind eben Hau-
särzte und keine Chirurgen. Bei uns spielen die 
Gespräche mit den Patienten eine große Rolle. 

 Sie haben sich nicht zuletzt wegen des Services der 
Stiftung ambulante Versorgung Thüringen dazu ent-
schieden, hierher zu kommen, um die damalige Se-
niorenpraxis zu übernehmen (sechs Ärzte in Rente 
arbeiteten in der Gemeinschaftspraxis als Angestellte 
– Anm. d. Red.)?
Ja, das stimmt. Wir haben uns schon lange in 
Deutschland umgeschaut, denn meine Frau und 
ich wollten gemeinsam arbeiten und das ist bei 
zwei Ärzten mit gleicher Fachrichtung in Öster-
reich nicht möglich. Bei unseren Recherchen sind 
wir dann auch auf die Stiftung gestoßen. Ich habe 
eine Mail geschrieben und am gleichen Tag beka-
men wir eine Antwort und quasi schon die Einla-
dung nach Thüringen. 
Zuerst haben wir uns in Weimar bei der Stiftung 
vorgestellt und anschließend wurde uns die Praxis 
in Gotha angeboten. Es ging wirklich alles sehr 
schnell – alles in allem hat es von der ersten Mail 
bis zur Praxiseröffnung ein dreiviertel Jahr gedau-
ert. Das hat schon sehr gut funktioniert. 

 Wo haben Sie und Ihre Frau vor Ihrer Gothaer 
Zeit gearbeitet und warum wollten sie Österreich 
verlassen?



�� Frühjahr 2011 – erste Mail an die SAVTH / 
Antwortschreiben am selben Tag
�� Sommer 2011 – erster Besuch in Weimar  
bei der Stiftung
�� Herbst 2011 – Vertragsverhandlungen  
und Vertragsabschluss
�� Januar 2012 – Eröffnung der Praxis in der  
Gothaer Huttenstraße als angestellte Ärzte
�� Januar 2014 – Übernahme der Praxis

 chronologie 
 der erfolgsgeschichte 
 »zwei österreicher in thüringen« 

Meine Frau hat an der Uniklinik gearbeitet und ich 
hatte eine privatärztliche Praxis. Doch wir wollten 
etwas gemeinsam machen. Kurzfristig war Eng-
land auch eine Option, aber letztlich hat es uns 
dann doch nach Deutschland gezogen. 

 Wie kamen Sie dann ausgerechnet auf die Gothaer 
Praxis?
Die Stiftung ambulante Versorgung Thüringen hat 
uns die Praxis hier angeboten. Wir hatten hier die 
Möglichkeit, zunächst als Angestellte zu arbeiten 
und werden die Praxis jetzt übernehmen. 

 Es ist sicher nicht ganz einfach, von einem Land in 
das nächste zu wechseln …
Ja, beruflich mussten wir uns schon umstellen, in 
erster Linie natürlich, was die Bürokratie angeht. In 
Österreich können wir das mit der Bürokratie auch 
ganz gut, aber hier gibt es zum Beispiel weniger 
Ausnahmeregelungen und man muss sich mitun-
ter ganz schön durchbeißen. Alles in allem haben 
uns die Stiftung und auch die Stadt sehr gehol-
fen. Wir haben auch schnell eine schöne Wohnung 
hier gefunden, schließlich brauchen wir eine große 
Wohnung mit einem Gästezimmer für unsere Be-
sucher aus Österreich. Die Großeltern und Freunde 
waren sehr überrascht, wie schön Gotha ist. 

 Und wenn Sie Urlaub haben, fahren Sie nach Öster-
reich, vor allem zum Skifahren?
Nein. Wir machen Urlaub in Griechenland, weil 
meine Frau Griechin ist. Und zum Skifahren treibt 
es uns in den Thüringer Wald. Für unsere Bedürf-
nisse sind die Bedingungen dort völlig ausrei-
chend. 

 Was lieben Sie an Ihrer Arbeit als Hausarzt am 
meisten?
Der Kontakt zu den Menschen ist das Schöns-
te. Ich wollte schon immer Hausarzt werden, mit 
einer eigenen Praxis. Selbst an Tagen mit bis zu 
200 Patienten kann ich abends ausgelaugt sagen, 
dass ich einen schönen Beruf habe. Und in dem 
möchte ich noch dreißig Jahre arbeiten, gern hier 
in Gotha.
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 stiftungserfolge 

Anzahl der Stipendiaten der savth: 

�� 100 Stipendien an Ärzte in Weiterbildung zum Facharzt  
für Allgemeinmedizin
�� 5 Stipendien an Ärzte in Weiterbildung zum Facharzt  
für Augenheilkunde
�� Neun der geförderten Stipendiaten haben sich in  
Thüringen als Hausärzte niedergelassen. Sie praktizieren in 
Erfurt, Gera, Nordhausen, Heringen, Bad Klosterlausnitz, 
Eisfeld, Jena und Schwarza.

Junge Ärztinnen und Ärzte, die die Weiterbildung zum Facharzt 
für Innere Medizin oder Allgemeinmedizin oder zum Facharzt 

für Augenheilkunde absolvieren, können eine Förderung erhalten, 
wenn sie sich verpflichten, im Anschluss an ihre Weiterbildung in 
Thüringen ambulant tätig zu werden. 

 höhe der förderung 

�� monatlich maximal 250 Euro  
(Vollzeit-Assistenzstelle/bei Teilzeitstellen anteilige Förderung)
�� maximale Förderdauer sind 60 Monate
�� auch die Einmalzahlung des gesamten Förderbetrages ist möglich

 voraussetzungen 

�� Antragsformular (Download unter: www.savth.de)
�� Kopie der Approbationsurkunde
�� Kopie des Weiterbildungsvertrages
�� Nachweis über eine Aufstellung der bisherigen abgeleisteten 
Weiterbildungsabschnitte und welche Weiterbildungszeiten 
noch abzuleisten sind (von der Landesärztekammer Thüringen)
�� Nachweis einer gültigen Weiterbildungsbefugnis der Landes- 
ärztekammer Thüringen durch den Praxisinhaber/Medizini-
sches Versorgungszentrum (falls vorhanden)

Das Thüringen-Stipendium 
Förderung für Ärzte in Weiterbildung
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 das stipendium im detail 

Junge Mediziner / -innen für eine allgemeinärztli-
che Arbeit in Thüringen zu gewinnen, ist das Ziel 
der savth. Bis zu 250 Euro monatlich erhalten 
unsere Stipendiaten während der Weiterbildung 
– bis zu 60 Monate lang bei Vollzeit. Auch Teil-
zeit-Weiterbildungen werden anteilig unterstützt. 
Der Förderzeitraum beginnt mit dem Monat nach 
Antragstellung und endet mit dem Abschluss 
der Weiterbildung. Der Antrag kann bereits vor 
Beginn der Weiterbildung gestellt werden. 

Die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemein-
medizin oder zum Facharzt für Augenheilkunde 
muss nicht in Thüringen, sondern kann auch in 
jedem anderen Bundesland absolviert werden. 
Stipendiaten verpflichten sich lediglich, nach 
dem Ende der Weiterbildung und nach erfolg-
reichem Abschluss der Facharztprüfung eine 
vertragsärztliche Tätigkeit im Freistaat Thüringen 
auszuüben.

Nach der erfolgreichen Facharztausbildung be-
ginnen die Stipendiaten der savth innerhalb von 
sechs Monaten mit ihrer Tätigkeit als Hausarzt 
in Thüringen. Natürlich gibt es in Einzelfällen 
auch die Möglichkeit, diese Frist zu verlängern 
(zum Beispiel bei der Geburt eines Kindes). Diese 
Tätigkeit dauert mindestens vier Jahre. Es besteht 
die Möglichkeit in der eigenen Praxis, oder als 
angestellte Ärztin bzw. als angestellter Arzt in 
einer Stiftungs-Praxis oder in einer Vertragsarzt-
praxis tätig zu werden.

Die Mindestarbeitszeit pro Woche beträgt 20 
Stunden. Welche Standorte in Frage kommen, 
richtet sich nach dem Bedarfsplan der ambulan-
ten ärztlichen Versorgung in Thüringen.



Stiftung zur Förderung ambulanter 
ärztlicher Versorgung in Thüringen

Zum Hospitalgraben 8 
99425 Weimar

Telefon: +49 (0) 3643 559-950 
Fax: +49 (0) 3643 559-951 
E-Mail: info@savth.de  

Unsere Ziele

�� Wir fördern die ambulante Versorgung  
in Thüringen. 

 

�� Wir vergeben das Thüringen-Stipendium  
an Ärzte in Weiterbildung. 
 

�� Wir stellen Ärzte in Stiftungs-Praxen an. 
 

�� Wir unterstützen Famulaturen in Arztpraxen. 
 

�� Wir unterstützen die Niederlassung in  
ländlichen Regionen.


