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Com²Med - wer wir sind

• Gründung 1993 in Braunschweig – seit 2007 Zweit-Stan dort Hannover

• Com²Med-Unternehmensverbund umfasst vier Fachunter nehmen aus den Bereichen

Projektmanagement und Fachplanung,

Medizintechnologien, Röntgen und Logistik
• Schwerpunkt: Praxen, Ärztezentren, medizinische St rukturen

• Entwicklung wegweisender Technologie- und Kooperati onsmodelle

.> vollelektronische Praxis, schlüsselfertige Praxi s, schlüsselfertiges 
Gesundheitszentrum, vertikale Gebäudevernetzung

• Planung und Realisierung einer Vielzahl von Praxis projekten 

und Begleitung einer Vielzahl von Zentren-Projekten   

• aktuell 20 Mitarbeiter



Gesundheitszentrum „P47“ Gesundheitszentrum „Schlosscarree“

Gesundheitszentrum „Medicinum“

Ärzte- und Ambulanzzentrum HEH

Gesundheitszentrum„Weiherfeld“



Gesundheitszentrum „Am Marktplatz Winsen“



Gesundheitszentrum „Am Marktplatz Winsen“

Machbarkeitsstudie
„Sicherstellung der ärztlichen Versorgung – Errichtu ng eines 

Gesundheitszentrums“ in Bad Fallingbostel



Ziel dieser
Machtbarkeitsstudie:

- zur weiteren Entscheidungsfindung eine konkrete fachliche Bewertung 
eines derartigen Vorhabens 

- die die erforderlichen Fakten für eine weitere Bewertung darstellt und 
gleichzeitig eine Grundlage für die Gewinnung möglichen Investoren 
bieten kann.



Dazu sollen nachfolgende Bereiche analysiert werden :

Marktanalyse
Ermittlung des Status Quo für das Gesundheitswesen in Bezug auf ärztliche Versorgung,
Gesundheitsdienstleister und gesundheitsnaher Einzelhandel in Bad Fallingbostel.
Bewertung der örtlichen Entwicklungsmöglichkeiten, speziell durch die Errichtung
eines Gesundheitszentrums.

Potentialanalyse
Bewertung des Standortes, der Bevölkerungsentwicklung und der verkehrstechnischen Infrastruktur.
Klärung der raumordnerischen Zulässigkeit, Analyse der medizinischen Entwicklungsmöglichkeiten
(u.a. Prüfung der aktuellen Zulassungen), Definition der möglichen Beteiligten an dem
Gesundheitszentrum, persönliche Befragung und Bewertung von potentiellen Interessenten.

Standortanalyse und Definition der Objektkriterien
Erstellung eines Nutzungskonzeptes inklusive Prognose des Flächenbedarfs, Bewertung etwaiger
gesundheitsstrategischer Projekte aus dem Landkreis, Benennung der Erfolgsfaktoren zur
Wirtschaftlichkeit des Projektes, Planerische Hinweise unter Einbeziehung des städtebaulichen
Rahmenplans, Standort-Empfehlungen, Kalkulation der zu erwartenden Investitionskosten,
Hinweise zum Betreibermodell als Alternative zum Investoren-Modell, Recherche hinsichtlich
etwaiger Fördermöglichkeiten von Bund/ Land/ EU oder KV sowie eine Bewertung und
Empfehlungen zur Sondersituation in Dorfmark.



Warum finden Hausärzte keine Nachfolger?

Für viele Arztpraxen auf dem „Land“ wird es keine 
Nachfolger geben. Medizin wird in Zukunft verstärkt 
eine Frauendomäne. Der Frauenanteil an den 
Universitäten liegt bereits deutlich über 70 Prozent. 

Der Wunsch nach einer Tätigkeit als Angestellter oder 
als niedergelassener Facharzt ist deutlich größer als 
das Ziel, Allgemeinarzt mit eigener Praxis zu werden. 
Teilzeitbeschäftigung ist stark gefragt - vor allem bei 
Frauen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt 
bei der Zukunftsplanung junger Ärzte eine große Rolle.



Warum finden Hausärzte keine Nachfolger?

Oftmals sind diese Hausarztpraxen im Immobilienbesitz des Abgebers oder lediglich 
ein Anbau am Haus des bisherigen Mediziners und in keiner Weise mehr den 
aktuellen Ansprüchen an Betriebs- und  Organisationsanforderungen einer 
zeitgemäßen Praxis entsprechend. 

Dies ist ein bekanntes Dilemma, dass die praktizierenden Hausärzte nicht wie in 
früheren Zeiten einen Nachfolger finden, der bereit ist unter Einsatz eines nicht 
unerheblichen finanziellen Aufwandes die Zahlung eines Goodwill für eine 
„veraltete“ Praxis, die Zulassung und den bisherigen Patientenstamm zu tätigen, 
um dann noch dem Vorgänger über Mietzahlungen den Ruhestand zu 
subventionieren. 



Warum finden Hausärzte keine Nachfolger?

Hier gibt es für niederlassungswillige Ärzte ein deutliches Überangebot an zum 
Verkauf stehenden Praxen und mittlerweile auch an freien Zulassungen, die einem 
eine völlig unabhängige Praxisgründung erlauben. Im Gegensatz dazu gibt es 
keinerlei freie fachärztliche Zulassungen, egal in welchem Fachbereich. Nachfolge-
oder Sonderzulassungsinitiativen sind hier nahezu aussichtslos, da fachärztliche 
Nachfolgen größtenteils direkt unter den beteiligten Ärzten verhandelt werden und 
Sonderzulassungen größtenteils von den regionalen Kollegen unterbunden  werden.

Alleine im Gebiet Fallingbostel/ Dorfmark könnten sich laut Kassenärztlicher 
Vereinigung derzeit 6,5 Hausärzte niederlassen. Die Patienten finden hier dann 
auch alleine den Weg in die neue Praxis, ohne dass hier größere Maßnahmen oder 
Investitionen erforderlich wären. 



Wo sich Ärzte niederlassen können

Wo sich Mediziner heute niederlassen können, hängt auch von der 
Bedarfsplanung ab. Sie regelt, wie viele Ärzte es in einer Region 
gibt und wie sie verteilt sind. 

Ärzte oder Psychotherapeuten, die gesetzlich versicherte Patienten 
ambulant behandeln möchten, benötigen einen freien Arztsitz. 











- Patienten leiden an Multimorbidität 

- Altersgruppe 60+, die 18 Prozent der Gesamtbevölkerung  
ausmacht, nimmt 49 Prozent aller Arztkontakte auf sich. 

- in der Regel nicht durch intensivmedizinische Behandlung 
im stationären Sektor behebbar

- stattdessen dauerhafte und regelmäßige ambulanten 
und/oder pflegerischen Versorgung  

- Primärversorgung sicherstellen
Haus-, Kinder-, Frauenärzte, Physiotherapie, Ergo-
und Logopädie, Psychotherapie etc.

- Zugang zu fachärztlichen und stationären Behandlungen 
sowie die Versorgung mit Pharmazeutika bestimmt. 



Sicherung der Zukunft für 
den niedergelassenen Arzt
Der Kassenarzt als Einzelkämpfer wird in der Zukunft ausgedient haben. Es ist erforderlich,
Das bisherige System der Einzelpraxen zu einer Vernetzung oder Integration in ein Zentrum
zu bewegen, das die organisatorische Effizienz der Versorgung und gleichzeitig die Qualität 
der Leistungserbringung verbessert. So leiden die meisten Praxen und Gesundheitseinrichtungen an 
eingeschränkten Weiterentwicklungsmöglichkeiten in Ihren Bestandsräumlichkeiten, was die Arbeit im
Team, die Fortbildung und Anstellung weiterer Ärzte oder die Änderung und Erweiterung im 
Leistungsportfolio nicht erlaubt.

Verschiedene Ärzte, die einen Patienten behandeln, müssen sich vernetzen und künftig schneller und 
intensiver über Therapien austauschen, um so unerwünschte Wechselwirkungen zwischen 
Medikamenten, Doppeluntersuchungen, unnötige  Krankenhauseinweisungen etc. zu vermeiden.



Ganzheitliche Aspekte im Kooperativen 
Gesundheitszentrum 

In einem gemeinsamen Gesundheitszentrum ist eine 
umfassende Primärversorgung, die integrative Arbeit 
im Team mit kurzen Wegen möglich. 

Dabei ist die spannende Herausforderung, sehr 
Unterschiedlich entwickelte regionale Ressourcen 
zugunsten einer kooperativen Lösung z.B. in einem
Zentrum zusammen zu führen.  

Sie steigern die Standortqualität und erhöhen die 
Lebensqualität der Bevölkerung und sichern auch 
in Zukunft die Primärversorgung. 

- 360 °- Anbieter



im Gegensatz zu 
Fachärztezentren, in denen allein die Diagnostik im  

Vordergrund steht.



Die Vorteile des Kooperativen 
Gesundheitszentrums für den Arzt:
• Optimale räumliche Infrastrukturen und die Möglichkeit paralleler Behandlungen durch mehrere 

Ärzte in einer Praxis schaffen gemeinsame Synergien, einen perfekten Workflow, eine gute 
zeitliche Organisation auch unter Berücksichtigung von verschiedenen Arbeitszeitmodellen, die 
umfassende Nutzung verschiedener apparativer und personeller Ressourcen, Raum für 
Fortbildungsmöglichkeiten  und –Angebote, eine verbesserte Life-Work-Balance sowie

• durch die starke Konzentration der medizinischen Primärleistung, ein
höherer Grad an Patientenbindung – Stichwort „medizinisches Kompetenzzentrum“,

• enge Kooperationen mit den haus- und fachärztlichen Kollegen 
oder den Kliniken im Umfeld,

• verbesserte Kommunikation im Hause mit Kollegen und Therapeuten,
• Mehrung des Patientenklientels durch die sich ergebenden Marktvorteile,
• verbesserte Nachwuchs- und Nachfolge-Perspektiven.
• Bevölkerungsinformation und Bindung durch Fachvorträge / „Forum Gesundheit“.
und auch eine
• bessere Vergütung und hieraus resultierende Konsequenzen für die Zukunft



Die Vorteile des Kooperativen 
Gesundheitszentrums für den Patienten:

Verbesserung der Versorgung durch:

• enge fachliche Kooperation verschiedener Behandler

• erweitertes Leistungsangebot

• Vermeidung von parallelen Behandlungsstrategien
• Vermeidung überflüssiger stationärer Behandlungen

• Zeitersparnis, kurze Wege, Parkplätze, etc.



Strukturwandel in der medizinischen Versorgung
Hinzu kommt, dass im zunehmend wettbewerbsorientierten Gesundheitswesen die 
Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Versicherten / den Patienten immer entscheidender wird. Als 
Gemeinschaft ist es nicht nur leichter, sondern auch kostengünstiger 

• Praxis-Marketing
• Praxisbroschüre
• Praxislogo
• Praxishomepage
• Social Media-Auftritte
• Fortbildungen/ Seminare etc.

Wo viele Einzelpraxen bei Werbemaßnahmen eingeschränkt sind, stehen einem 
Gesundheitszentrum ungeahnte Möglichkeiten offen. Eine „Gesundheitsakademie“ mit 
entsprechenden Fachvorträgen für die Bevölkerung betont die Kompetenz der dort tätigen Ärzte 
und anderer medizinischer Leistungserbringer.



Strukturwandel in der medizinischen Versorgung
Hinzu kommt ein Ambiente, das vielmehr dem Charakter eines modernen Gesundheitszentrums 
als einer traditionellen Arztpraxis entspricht, in welchem sich die „Besucher / Gäste“ während 
ihres Aufenthaltes rundum wohl fühlen sollen. Gesundheit erhalten und Krankheiten lindern und 
behandeln müssen auf einer Wahrnehmungsstufe stehen. 

Dafür sind wichtige Voraussetzungen erforderlich:

• Optimale Gestaltung der neuen Praxisräume
• Guter Mix an Behandlungs- und Präventivanbietern
• Bistro/ Cafe-Einrichtungen (verlängertes Wartezimmer)



Status Quo Fallingbostel
Augenscheinlich stellt sich die Versorgung der Bevölkerung in Bad Fallingbostel noch als sehr 
positiv da. Derzeit sind in der hausärztlichen Primärversorgung 8 Ärzte  am Ort tätig (5 
Allgemeinmediziner, 3 Internisten), hauptsächlich in eigener Praxis oder Gemeinschaftspraxis, 
wobei in einer Praxis eine Ärztin in Teilzeit angestellt ist.  Des Weiteren betreibt einer der 
ortsansässigen Internisten eine sogenannte Zweigpraxis mit derzeit zwei angestellten 
Hausärzten in Bomlitz. Dies ist seit dem 1. Januar 2007 Vertragsärzten möglich, eine oder 
mehrere Zweigpraxen (auch Praxisfilialen) zu eröffnen. In Dorfmark praktiziert noch ein 
Hausarzt.

Im fachärztlichen Bereich ist lediglich eine Praxis für Frauenheilkunde am Ort ansässig, 
außerdem gibt es eine Ermächtigung für die Klinik Fallingbostel für den Bereich Kardiologie –
alle anderen fachärztlichen Bereiche befinden sich in Walsrode und Soltau. 

Im Bereich der Gesundheitsdienstleister finden sich im Therapeutischen Bereich 7 
Physiotherapien, eine davon in Dorfmark, 3 Ergotherapien, wovon sich ebenfalls eine in 
Dorfmark befindet sowie 2 Logopädien wovon jeweils eine Ergo- und eine Logopädie in einer 

großen Physiotherapie-Praxis integriert sind.

Das sonstige medizinische bzw. medizinnahe Angebot beinhaltet drei Apotheken, 
davon eine in Dorfmark.



Status Quo Fallingbostel

Ausgehend von der ärztlichen Versorgung in Dorfmark, hat sich diese in den letzten Jahren 
bereits negativ entwickelt. Von ehemals 4 Hausärzten ist nur noch 1 Hausarzt tätig. 

Dieser befindet sich bereits im Ruhestandsalter und wird in Bälde den Betrieb ohne Nachfolger 
aufgeben. Die Patientenströme aus Dorfmark haben sich dementsprechend stetig in Richtung 
der umliegenden Ortschaften verlagert, was bereits zu einer deutlichen Mehrbelastung der in 
Fallingbostel tätigen Ärzte geführt hat. 

Ein derzeit geplantes Hospiz in Dorfmark benötigt zusätzliche, ärztliche Kapazitäten aus dem 
Umfeld. Der hiesige Hausarzt hat sich noch zur Notfallversorgung zu Unzeiten bereit erklärt, 
eine Alternative besteht derzeit nicht. 



Status Quo Fallingbostel
Die gleiche Entwicklung bahnt sich in den kommenden Jahren auch in Fallingbostel an. 

Aufgrund der Auswertung unserer Gespräche und in Anbetracht des Altersdurchschnitts der jetzt 
tätigen Hausärzte und etwaige Nachfolgeplanungen, ist festzustellen, dass von den 
vorgenannten 8 tätigen Hausärzten in Bad Fallingbostel, 

2 Ärzte sich zum Teil aus der hausärztlichen Versorgung zurückgezogen haben und keine 
Hausbesuche mehr wahrnehmen, dafür den fachärztlichen-diagnostischen Part ausgebaut 
haben, hier könnte ggf. in den nächsten Jahren über die Töchter eine Nachfolge geregelt 
werden, 

3 Ärzte kurz vor bzw. bereits im Ruhestandsalter sind - 1 Arzt davon hat bereits seinen Sohn als 
Nachfolger gewonnen, der ab Herbst mit praktizieren wird, 1 Arzt sucht bereits seit längerem 
einen Nachfolger u.a. unter Einsatz einer ausgelobten Prämie, da die hier angestellte Ärztin die 
Praxis nicht übernehmen und selbständig weiterführen möchte, sondern weiterhin in 
Teilzeitanstellung tätig sein will - 1 Arzt hat bisweilen noch keine konkrete Initiative zur 
Nachfolge gestartet. 

Sollten die 2 vorgenannten Kollegen und der Kollege  aus Dorfmark Ihre Praxen ohne 
Nachfolger aufgeben müssen, käme noch eine weitere Wanderbewegung von rund 5.000 
Patienten im Stadtgebiet Fallingbostel dazu! Dazu m uss man anmerken, dass die übrigen 
Praxen bereits jetzt Patienten über Maß betreuen und  keinerlei Kapazitäten mehr haben.



Daher ist zu prognostizieren, dass wenn der jetzigen Entwicklung im 
Bereich der hausärztlichen Versorgung in Bad Fallingbostel und Dorfmark 

nicht mit neuen Initiativen entgegengewirkt wird, 
diese von anhaltenden Schließungen der Praxen geprägt sein kann. 

Aufgrund des demografischen Wandels der Bevölkerung eine weiterer 
sehr ernstzunehmender negativer Standortfaktor. 



Gesundheitsstrategische Initiativen und 
mögliche Kooperationspartner

- Palliativversorgung im Heidekreis mit geplanten Hospiz in Dorfmark
- Das Heidekreisklinikum mit zwei Standort Walsrode und Soltau+MVZ



Palliativversorgung im Heidekreis mit 
geplanten Hospiz in Dorfmark

Ein Netz der Unterstützung soll ermöglichen, das 
Leben bis zum Tod so selbstbestimmend wie möglich 
zu gestalten. Dazu gehört auch eine 24-Std. 
Erreichbarkeit an 7 Tagen die Woche für im 
Palliativnetz eingeschriebene Patienten. Derzeit wird 
ein neues Hospiz im Zentrum des Palliativnetzes in 
Dorfmark geplant. 

Hier wird ersichtlich, dass im Nahe gelegenen 
Fallingbostel derzeit nur ein Pflegedienst im Netz tätig 
ist. Die versorgenden Ärzte kommen von außerhalb, 
so dass z.B. die Mediziner des neuen 
Gesundheitszentrums mit integriert werden könnten. 
Ferner bieten sich über die geplanten Seminarräume 
Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung oder 
Weiterbildung für die Mitarbeiter an.



Das Heidekreisklinikum

Das Klinikum betrachtet sich als Teil der Lösungskette 
und nicht als Wettbewerb. 

Ziel ist es, die Versorgung der Bevölkerung zu erhalten, 
auch bei ungeplanten Notfällen und zu Unzeiten. 
Grundprinzip muss daher eine adäquate fachärztliche und 
hausärztliche Versorgung in Kombination mit einer 
qualitativ hochwertigen, stationären Versorgung sein, die 
im Rahmen einer sehr guten Kommunikation 
untereinander und unter Nutzung aller kooperativen und 
technologischen Maßnahmen für eine gute Steuerung und 
die bestmögliche Behandlung des Patienten führt. 

Dazu ist das Heidekreisklinikum infrastrukturell sehr gut 
aufgestellt  (Abdeckung instrumenteller Leistungen, 
Röntgen, Labor etc.)  und sieht in der Qualifikation und 
Weiterbildung von Mitarbeitern und der Nutzung neuer 
Technologien (Stichwort Telemedizin) Ansätze einer 
intensiven sektorübergreifenden Zusammenarbeit. 



Potential- und Standort-Analyse
Welche Potentiale bietet Fallingbostel?
Im Rahmen der Erstellung unserer Studie haben wir zwischen März und Juni 2017 über 25 
Gespräche geführt, darunter mit Mitgliedern der Stadtverwaltung, einer Vielzahl an Ärzten, 
Therapeuten verschiedenster Fachrichtungen, Apothekern, Krankenhaus-Geschäftsführer, KV-
Vertretern und Bürgern, welche sich zum Teil auch für ein Investment interessieren. Dabei konnten 
wir aus unserer Sicht nicht nur einen sehr repräsentativen Eindruck der aktuellen Situation 
erhalten, sondern auch prüfen, ob es umzugsbereite Interessenten gibt und deren Wünsche für 
einen zukünftigen Flächenbedarf dokumentieren. 

Aufgrund der aktuellen Zulassungsbeschränkungen für Fachärzte, sehen wir derzeit das Potential 
für ein modernes Primärversorgungszentrum, welches eine sehr gute Basis für die Ansiedlung 
bestehender aber auch neuer primärversorgender Disziplinen, Gesundheitsdienstleister und 
gesundheitsnahem Einzelhandel bietet. Um die Qualität der Patientenversorgung weiter zu 
steigern, könnten Kooperationen mit Fachärzten aus der Region oder dem Heidekreis-Klinikum und 

deren MVZs empfehlenswert und zu prüfen sein. Aktuell kann von einer Größe der 
Immobilie von mindestens 1.650 – 2.500 qm vermietbare Fläche, in der 
Maximalumsetzung bis ca. 3.500 qm ausgegangen werden.



Aktuell kann von einer Größe der Immobilie von mind estens 1.650 – 2.500 qm vermietbare Fläche, in der 
Maximalumsetzung bis ca. 3.300 qm ausgegangen werde n.

Fachbereich möglicher Flächenbedarf netto
Hausärztlicher Internist 400 qm
Hausarzt 250 qm
Praxis Frauenheilkunde 150 qm
Praxis Kinder- und Jugendheilkunde 150 qm
Physiotherapie mit Ergotherapie und Logopädie 1000 qm

alternativ Physio 2 mit 150 qm
Praxis für Ergotherapie 100 qm

Praxis für Logopädie 100 qm
Praxis für Psychotherapie 60 qm
Apotheke 200 qm
Seminarräume 90 qm

1.650-2.500qm
optional 
Klinik-MVZ mit fachärztlichem Angebot 150 qm

sowie ggf. noch zu ergänzen durch -> Sanitätshaus oder Reformhaus etc. 
Bäckerei/ Bistro 150 qm
Hörgeräteakustik 150 qm
Optiker 150 qm 
Pflegedienst/ Tagespflege 100 qm
Kosmetik/ Wellness 50 qm
Podologie 50 qm
Erforderliche Stellplätze auf dem Grundstück 55-110 Ca. 650qm



Welche Standorte würden sich in 
Fallingbostel anbieten?

Der “richtige” Standort gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen für den 
Erfolg einer Arztpraxis und eines Gesundheitszentrums.



Deshalb kommt die Ansiedlung des Gesundheitszentrums nur in 
Innenstadtlage von Fallingbostel in Frage. Aufgrund der Hinweise der 
Verwaltung, haben wir dementsprechend 3 Standorte geprüft.

1. Grundstück 373/29 und 373/39 (hinter Katasteramt ) 
2. Grundstück Kurhaus
3. Leiditzhaus

Grundsätzlich sind alle geprüften Liegenschaften sehr gut im Innenstadtbereich gelegen! Es gibt im 
Nahbereich eine genügende Anzahl an Parkmöglichkeiten, öffentlicher Nahverkehr ist fußläufig 
erreichbar, genauso wie die Stadtverwaltung, Banken, Einkaufsgeschäfte und Gastronomie. Im 
Umfeld der Objekte sind bereits eine Anzahl an Arztpraxen, Apotheken, Therapeutische 
Einrichtungen und Gesundheitsnaher Einzelhandel zu finden. Jedoch unterscheiden sich die 
Objekte und Grundstücke sehr in Ihrer jetzigen Bebauung und Grundstückskubatur. Außerdem 
wurde hinterfragt, ob es Erkenntnisse darüber gibt, inwieweit die Bevölkerung diese Standorte 
prädestiniert oder es hier entscheidende Hinderungsgründe gibt.



1. Grundstück 373/29 und 373/39 (hinter Katasteramt ) 
-Grundstücksfläche zu gering, Lage und Bebauungsdich te
eher kritisch zu betrachten

2. Grundstück Kurhaus
- Die zu erwartenden Errichtungskosten 
einschließlich Abbruch wird aufgrund der Objektgröß e, 
der Grundstücksfläche die profitable Realisierung d es 
Gesundheitszentrums nicht möglich machen. 

3. Leiditzhaus
- Grundstücksfläche zu gering, die zu erwartenden

Errichtungskosten einschließlich Abbruch wird die
profitable Realisierung eines auch „kleinen“
Gesundheitszentrums nicht möglich machen. Umbau bzw . 
Umnutzung der Immobilie wäre bei  den Bürgern wohl am  
ehesten durchzusetzen, ist aber nicht die Lösung, d a sich  
die aktuellen Nutzungsanforderungen und baulichen  
Anforderungen an ein Gesundheitszentrum kaum umsetz en 
lassen.



Wir gehen bei unseren Berechnungen von einer benöti gten 
Gesamtgröße des Grundstückes von mindestens 3.000 q m aus.

Com²Med-Standort-Vorschläge zur weiteren Diskussion

1. Ehemaliger ALDI-Markt

Objektbeschreibung
Bei dem zum Erwerb stehenden Objekt handelt es sich um einen im Jahr 2000 errichteten SB-

Markt mit straßenseitigem, zweigeschossigen Anbau und 84-PKW-Stellplätzen. Grundsätzlich ist 
es der typische Baukörper einer Solitär-Handelsfläche ohne Unterkellerung mit weitgehend 

rechteckiger Grundform zur multifunktionalen Nutzung. Die ebenerdige Handelsfläche wurde lange 
Jahre als Discounter genutzt und steht nun für eine weiterführende Nutzung zur Verfügung. Der 2-

geschossige Anbau ist gegenwärtig vermietet. 
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Com²Med-Standort-Vorschläge zur weiteren 
Diskussion

2. Sebastian-Kneipp-Platz

Objektbeschreibung
Bei dem Sebastian-Kneipp-Platz handelt es sich derzeit um 
eine Grünfläche mit ca. 6.920 qm. Nach unserer Vorstellung 
könnte hier ein Neubau für das Gesundheitszentrum errichtet 

werden, wobei im Ausgleich nach Fertigstellung das 
freigewordene Kurhaus abgerissen und dann dort eine neue 
Grünfläche im Herzen von Fallingbostel gestaltet wird. Die 

Mieter des Kurhauses könnten dann zwischenzeitlich an neue 
Standorte verziehen oder in das Konzept des neuen 
Gesundheitszentrums integriert werden, ohne das 

vorübergehende Ausweichflächen benötigen würden. Der 
grüne Charakter von Fallingbostel würde vollumfänglich 

erhalten bleiben und das Kurhaus verschwinden und damit 
keine weiteren laufenden Kosten entstehen. 



Aufgrund der erforderlichen baulichen Größe des Gebäudes, schätzen wir 
nach derzeitigen Erkenntnissen und mit Erfahrungswerten aus ähnlichen 
Projekten das erforderliche Mindest-Investment für die Minimalvariante je 

nach Standort auf mindestens 4.0 Mio. EUR! 

Bei den Standorten ehemaliger ALDI-Markt oder Sebastian-Kneipp-Platz und 
geplanter „schlüsselfertiger Ausstattung“ gehen wir derzeit ganz grob von 
einer Investitionssumme von rund 6 bis 8 Mio. EUR zur Realisierung aus. 

Nach Festlegung des Standortes und weiteren Planungen sind die Werte 
erst genauer zu spezifizieren.



Gesundheitszentren sind eine langfristige Investiti on

Gesundheitszentren haben verhältnismäßig hohe Erstellungs- und 
Ankaufsnebenkosten und geringe Miet- und Marktwachstumsraten, von 

daher sind sie als langfristige Investitionen anzusehen. Gerade das teilweise 
Nichtverrechnen können  der Vorsteuer, macht die Baukosten deutlich 

höher. Also werden Immobilien in der Regel rentabler, je länger sie im Besitz 
sind. Daher sollte der Vermögenszuwachs im Fokus stehen und nicht der 
kurzfristige Profit. Daher sind der Bau und ein etwaiger schneller Verkauf 

einer Gesundheitsimmobilie für Bauunternehmen eher uninteressant. Da im 
Regelfall der erforderliche Mietzins dafür nicht zu erlösen ist, ist es weit aus 

schwieriger hierfür einen geeigneten Investor zu finden.

Daher etabliert sich neben dem reinen Investor immer mehr die Gründung 
einer Immobiliengesellschaft – teils aus Mietern oder anderen Beteiligten aus 

der Branche oder vom Ort, die auch ein eigenes Interesse an der 
Sicherstellung der regionalen Versorgung haben. 



Welche Potentiale bietet Dorfmark?

Aus unserer Sicht ist der sinnvollste Weg die weitere Ansiedlung einer 
Zweigpraxis einer bestehenden Hausarztpraxis. 

Die Apothekerin steht als Gesprächspartner für mögliche Investoren sowie 
auch für ggf. interessierte Ärzte sehr gerne zur Verfügung, um Möglichkeiten 

einer gemeinsamen Lösung auszuloten. 

Die teils diskutierte Ansiedlung des Primärversorgungszentrums in Dorfmark 
empfehlen wir aus infrastrukturellen Erwägungen nicht! 



Wo bekommen wir die Ärzte her?



aus Kliniken….

oder besser bereits in der Ausbildung...



Wer aufs Land will, kommt vom Land
Medizinstudenten, die sich vorstellen können, eine Praxis „auf dem Land“ zu eröffnen, kommen 

meist vom Land, zeigt die Umfrage. Die medizinische Ausbildung schafft nur wenige Möglichkeiten, 
den Landarztberuf und das Leben auf dem Land kennen zu lernen. Studenten aus der Stadt haben 

kaum Gelegenheit, Erfahrungen „auf dem Land“ zu sammeln - die Entscheidung für den 
Landarztberuf ist folglich mit vielen Ungewissheiten und Risiken verbunden.

Deshalb muss der potentielle Nachwuchs bereits früh  angesprochen und im Rahmen eines 
Zentrums eine Vielzahl an koordinierten Tätigkeits- , Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

angeboten bekommen. 



Förderungsmöglichkeiten für Ärzte

Gerade die Vielzahl der Förderungsmöglichkeiten von angehenden Ärzten 
während Ihres Studiums und Ihrer Ausbildung hat eine ganz besondere 

Bedeutung für die Kommune. 

Es muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versucht werden, den 
ärztlichen Nachwuchs frühzeitig – also bereits ab Entscheidung nach dem 

Abitur Medizin zu studieren - an die Kommune zu binden und durch 
permanenten Austausch und vielfältige Angebote den ständigen Kontakt 

aufrecht zu erhalten. 



Berufliche und finanzielle Förderungen für den 
ärztlichen Nachwuchs

Stipendien für Studierende
Das Niedersächsische Sozialministerium unterstützt mit einem Förderprogramm derzeit noch bis 2018  die 

Ausbildung zukünftiger Hausärzte für Niedersachsen mit einem Hausarztstipendium. Die geförderten 
Studentinnen und Studenten erhalten eine monatliche Beihilfe in Höhe von 400 Euro für maximal vier Jahre 

im klinischen Teil des Studiums oder in einem vergleichbaren Studienabschnitt. 

Kommunale Stipendienprogramme
Die Zahl der Stipendienangebote einzelner Kommunen ist noch sehr überschaubar, aber als sehr 

adäquates Mittel der direkten Bindung anzusehen. Zur Gewinnung von ärztlichem Nachwuchs hat zum 
Beispiel der Landkreis Leer die Vergabe von jährlich drei Stipendien zur Förderung von Medizinstudenten 
ausgelobt. Die Medizinstudierenden erhalten ab Beginn des Studiums einen Betrag von monatlich 400 für 

die ersten zwei Studienjahre bzw. danach 600 Euro bis max. 75 Monate. Zurzeit werden 32 Studierende 
gefördert. Bislang haben sechs Stipendiaten ihre Approbation geschafft. Weitere fünf kommen 

voraussichtlich in diesem Jahr hinzu.
„



Berufliche und finanzielle Förderungen für den 
ärztlichen Nachwuchs

Ärztlich Willkommen in Niedersachsen“ Dazu gehören:

Die Förderung im Praktischen Jahr
Studierende der Humanmedizin in Niedersachsen und Studierenden an Hochschulen außerhalb 

Niedersachsens, die ihr Abitur in Niedersachsen erworben haben und ihr Wahltertial im Praktischen Jahr in 
einer zugelassenen niedersächsischen Hausarztpraxis absolvieren, können hierfür je nach 

Versorgungsgrad eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 400,- bis 600,- EUR monatlich bei der KVN 
beantragen. 

Verbundweiterbildung
Bei der Verbundweiterbildung kooperieren Krankenhäuser mit Arztpraxen in der Umgebung und bieten 
gemeinsam die komplette Weiterbildung für Allgemeinmediziner an. Dadurch entfällt die aufwendige 

Suche nach einer Anschlussstelle und Umzüge. Es gibt einen Vertrag u.a. mit dem Heidekreis-Klinikum, 
welcher derzeit nicht genutzt wird. Ein Arzt aus Walsrode plant gerade eine Initiative diese wieder zu 

beleben. 



Berufliche und finanzielle Förderungen für den 
ärztlichen Nachwuchs

Finanzielle Förderung
Die Weiterbildung zum Allgemeinmediziner wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen und 

den Verbänden der Krankenkassen finanziell gefördert. Dies garantiert dem Arzt/der Ärztin in 
Weiterbildung eine angemessene Vergütung über die gesamte Weiterbildungszeit. Zusätzlich bietet die 

KVN eine weitere Förderung an, sofern sich der Arzt/ die Ärztin für eine bestimmte Region entscheidet und 
im Anschluss an die Weiterbildung dort für eine gewisse Zeit als Hausarzt tätig ist.  Aktuell beträgt diese 

Förderung 4.800,- EUR monatlich, was einem üblichen Bruttogehalt entspricht. Lediglich die 
Sozialabgaben sind durch den ausbildenden Arzt zu tragen.

Studierendenpatenschaften
Die KVN ermöglicht Patenschaften zwischen Studierenden und niedergelassen Ärzten verschiedener 

Fachgebiete. Eine Patenschaft bietet dem Studierenden einen Mentor, der während des gesamten 
Studiums zur Seite steht und hautnahe Einblicke in die ambulante Medizin gibt. Patenschaften sind zu 

jedem Zeitpunkt im Studium möglich. Vertragsärzte unterschiedlicher Fachgebiete überall in 
Niedersachsen stehen als Paten zur Verfügung. Derzeit gibt es in Niedersachsen insgesamt 235 

Patenschaften, eine in Walsrode, keine in Fallingbostel oder Soltau.



Niederlassungsförderung der KVN
Für Neuniederlassungen oder Anstellungen im ländlichen Raum kann eine Förderung in Form eines 
Investitionskostenzuschusses in Höhe von max. 60.000 Euro gewährt werden. Die Förderung wird 
ausgeschrieben für Planungsbereiche, für die die KVN aufgrund des Versorgungsgrades und der 

Altersstruktur einen besonderen Besetzungsbedarf ermittelt. Die Gewährung einer Förderung ist mit der 
Auflage verbunden, die vertragsärztliche Tätigkeit im Planungsbereich mindestens fünf Jahre auszuüben.

Gründung einer Zweigpraxis
Ebenfalls förderfähig ist in diesen Gebieten die Gründung einer Zweigpraxis mit einem 

Investitionskostenzuschusses in Höhe von max. 30.000 Euro. Die Zweigpraxis muss mindestens fünf Jahre 
ausgeübt werden. Während dieses Zeitraums ist ein Sprechstundenangebot von mindestens zehn Stunden 

wöchentlich in der Zweigpraxis zu gewährleisten.

Nach Rücksprache mit der KV Verden, gibt es derzeit  keine Fördermöglichkeiten im Rahmen der 
Niederlassungsförderung der  KVN für die Stadt Fall ingbostel da die Versorgungsquote derzeit 

noch bei 94,4% liegt – eine Förderung wird erst wied er ab 90% gewährt.

Sonstige Finanzierungen im Rahmen einer Praxisgründ ung, der 
Erweiterung oder dem Kauf



In den nächsten Jahren wird die ärztliche Gesundheitsversorgung in 
Fallingbostel aufgrund der aktuellen Nachfolgerentwicklung erheblich gefährdet 

sein, in Dorfmark ist sie bereits akut gefährdet.

Die KV-Strukturen und damit die Bedarfsplanung für den Bereich Walsrode, 
Bad Fallingbostel und Dorfmark weist derzeit einen Versorgungsgrad von über 

94% aus, d.h. es müssen erst noch 2 bis 2.5 Ärzte Ihre Tätigkeit OHNE 
Nachfolger einstellen, bis hier offiziell eine Unterversorgung eintritt und damit 

finanzielle Hilfeleistungen der KV genutzt werden könnten. 



Deshalb sind die frühzeitige Entwicklung von kommunalen 
Strukturen und innovativen Projekten, die eine bedarfsgerechte 
und möglichst wohnortnahe Gesundheitsversorgung zum Ziel 
haben, der richtige und einzige Weg. 

Dabei spielt die Bündelung aller Maßnahmen von der 
Umsetzung infrastruktureller Konzepte wie die Errichtung von 
Gesundheitsimmobilien, die frühe Begleitung der Studierenden, 
über die permanente Ansprache und ein integriertes Angebot an 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, eine gut funktionierende 
regionale Kooperative sowie dementsprechende weit reichende 
Marketingmaßnahmen für den Standort eine entscheidende 
Rolle, um damit ein Zeichen für die Zukunft der Ärzte, des 
ärztlichen Nachwuchs und der Therapeuten zu setzen. 

Dies sollte  ein „Leuchtturm-Projekt“ für Fallingbostel werden. 



Gerade die Planung und Errichtung eines neuen 
Gesundheitszentrums in Fallingbostel stellt nach unserer 
Auffassung hierfür die Basis dar, damit die vielen 
benannten Vorteile für die langfristige Sicherstellung der 
Primär-Versorgung der Bevölkerung, die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen der derzeit tätigen Ärzte und 
Gesundheitsdienstleister, die Anwerbung und Fortbildung 
des ärztlichen Nachwuchses sowie für die Ansiedlung 
zuzugswilliger oder nachfolgender Ärzte und natürlich für 
das gesamte Stadt- und Standort-Bild erfolgversprechend
umgesetzt werden können. 



Hier kann dann ein Großteil an hausärztlichen und 
hausärztlich-internistischen Leistungen gebündelt und 
durch Therapeuten und andere Gesundheitseinrichtungen 
an einem zentralen Standort optimal ergänzt werden. 

Eine derartige Immobilie schafft Raum und Umfeld für 
optimiertes Arbeiten für alle Beteiligten, Platz für alle 
Anforderungen, sehr kurze Wege zwischen den 
Behandlern, Konzepte um neue Arbeitszeitmodelle zu 
planen oder Seminar- und Fortbildungsmöglichkeiten für 
Bürger und Kooperationspartner zu bieten. 

Für Dorfmark sollte der Sonderweg über eine Zweigpraxis 
diskutiert werden, damit die Versorgung nicht komplett zum 
Erliegen kommt. 



Wir konnten mit Begeisterung feststellen, dass es trotz der 
mittlerweile erheblichen Arbeitsbelastung für die Praxen 
sehr viele Ärzte und Gesundheitsdienstleister gibt, die mit 
dem Standort Fallingbostel sehr zufrieden sind und sich hier 
sehr wohl fühlen. 

Des Weiteren, dass es sehr initiative und investitionsbereite 
Bürger und eine überaus aktive Stadt-Verwaltung gibt, die 
das Problem erkannt hat und sich um die Stadt und die 
Sicherstellung der Versorgung intensiv bemüht. 

Diese positive Wahrnehmung sollte unbedingt auch 
marketingtechnisch nach außen getragen werden.



Für die öffentliche Wahrnehmung und den Erfolg des 
Projektes sollten die Bürger durch weitreichende
Informationen mit in den Prozess einbezogen werden.

Ziel muss es sein im ersten Schritt die Auswahl des 
geeigneten Standortes zu manifestieren, ggf. weitere 
Alternativen zu erhalten und letztendlich eine breite 
Mehrheit und Unterstützung für den zukünftigen Standort 
daraus zu generieren! Denn wenn die Standort-Frage früh 
genug gelöst ist, ist dies wiederum die Initialzündung für die 
weitere Planung und den schnellen Fortgang des Projektes.

In allen Gesprächen haben wir ein großes Maß an 
Interesse und Umsetzungsbereitschaft erfahren. Dieses 
muss sich jetzt im Konkreten bewähren, wenn es in Bälde 
um die Realisierung des Gesundheitszentrums geht.



Parallel dazu muss die Investoren-Frage geklärt werden. 
Es wurden bereits Gespräche mit Bürgern geführt, die 
hier Interesse haben, selbst oder mit anderen das 
Projekt umzusetzen. 

Nach Abschluss eines Vorlaufes (Gespräche mit 
Mietinteressenten, Detailplanungen des Gebäudes und 
der Flächen, Mietvertragsabschluss etc.), der derzeit auf 
mindestens 6 Monate geschätzt wird, kann dann nach 
Bauantragsentscheid, der im Regelfall ebenfalls rund 6 
Monate benötigt, die Realisierung folgen. Hier gehen wir 
von einer Bauzeit je nach Umfang von 10-15 Monaten 
aus, so dass in einem engen Zeitplan die Fertigstellung 
in rund 2 Jahren also in der 2. Jahreshälfte 2019 erfolgen 
könnte. 

Die sonstigen Empfehlungen sollten sofort angegangen 
werden.
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