PRESSEMITTEILUNG
Stiftung ambulante Versorgung Thüringen stellt neue Informationsplattform online
www.arzt-in-thueringen.de
Weimar, 28.11.2013
Erste Anlaufstelle für Informationen über Niederlassungsmöglichkeiten in Thüringen
Die Stiftung ambulante Versorgung Thüringen hat ihr Informationsangebot für
niederlassungswillige Ärztinnen und Ärzte in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen
Vereinigung Thüringen (KVT) ausgebaut. Mit der neuen Internetseite www.arzt-inthueringen.de sind deutschlandweit in einmaliger Art und Weise Informationen über die
Niederlassungsmöglichkeiten in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Thüringen
abrufbar. Dies gepaart mit einer Zusammenfassung über die Angebote der Landkreise und
Städte über ihr jeweiliges Portfolio in den Bereichen Kinderbetreuung/Schulen, Jobangebote
(auch für Ehepartner/innen) sowie Freizeit und Kultur. Für detailliertere Recherchen gibt es
Verlinkungen sowohl zu der web-Seite der KVT als auch zu den einzelnen Landkreisen und
kreisfreien Städten. Bei der Erstellung der web-Seite wurde Wert darauf gelegt, die Landkreise
und Städte sehr stark mit einzubeziehen, denn mittlerweile spielen neben den
Arbeitsbedingungen für Ärzte auch die sog. weichen Standortfaktoren inklusive der
Vereinbarung von Familie und Beruf eine entscheidende Rolle bei der Wahl des zukünftigen
Praxisortes.
„Unser Ziel ist es, die web-Seite www.arzt-in-thueringen.de als erste Informationsquelle für alle
Fragen der Niederlassung in Thüringen zu etablieren. Hierzu zählen neben den offenen ArztStellen in den einzelnen Bereichen auch Informationen über die Lebensbedingungen in den
jeweiligen Landkreisen und Städten,“ so Jörg Mertz, Geschäftsführer der Stiftung.
Die web-Seite wird als ein weiterer Baustein im Angebot der Stiftung ambulante Versorgung
Thüringen gesehen, Mediziner/innen für die ambulante Versorgung zu interessieren. In einer
weiteren Ausbaustufe sollen auch Informationen über alle Fördermöglichkeiten im Rahmen der
Niederlassung berücksichtigt werden.
Die „Stiftung zur Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Thüringen“ wurde im Juli 2009 vom
Freistaat Thüringen und der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen errichtet, um gemeinsam gegen den dro henden Ärztemangel vorzugehen. Dabei stehen insbesondere
– die Vergabe des Thüringen-Stipendiums zur Bindung junger Ärzte an die ambulante medizinische Versorgung in Thüringen,
– die Anstellung von Hausärzten in Stiftungs-Praxen,
– die Unterstützung von Famulaturen in Arztpraxen sowie
– die Unterstützung der Niederlassung in ländlichen Gemeinden im Vordergrund.
Weitere Informationen finden Sie unter www.savth.de sowie auf www.arzt-in-thueringen.de
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