
Was ist das „Inn-Doc“-Konzept? 
 
Das „Inn-Doc“-Konzept ist ein Maßnahmenbündel, das die Qualität der ärztlichen Leistungen 
über die Normalanforderungen hinaus fördert und dabei auch die Entwicklung der Situation der 
Landärzte berücksichtigt. 
 
Die ärztliche Versorgung ist mit 7,4 pro 10.000 Einwohner im Landkreis Mühldorf am Inn  
(Bayern 7,3) gewährleistet, die Arztpraxen sind innerhalb des Landkreises so verteilt, dass 
diese von Patienten gut zu erreichen sind. Will man allerdings die künftige Entwicklung der 
ärztlichen Versorgung bewerten, bedient man sich der Kennzahl des Prozentsatzes der Ärzte 
im Alter über 60 Jahre. Im Jahr 2010 wurden – initiiert durch die Kassenärztliche Vereinigung 
Bayerns (KVB) – diese Werte für ganz Bayern, für die Regierungsbezirke und die einzelnen 
Landkreise erhoben.  
 
Der bayerische Durchschnitt beträgt 23%, der Wert für den Landkreis Mühldorf am Inn liegt bei 
31,7%. Deutschlandweit ist das Interesse junger Ärzte sehr gering, diese große Anzahl an 
niedergelassenen Arztpraxen nachzubesetzen. Dafür werden in vielen Studien wirtschaftliche 
und persönlich-belastende/kulturelle Gründe angeführt. Mit einer gezielten Aufwertung des 
Berufsbildes „Landarzt“ kann dem entgegengewirkt werden. Dadurch kann nicht nur das 
Interesse junger Ärzte am Landarzt-Beruf gesteigert werden, sondern auch die Qualität der 
ärztlichen Leistung für den Patienten.  
 
Eine gute, qualitativ hochwertige ärztliche Versorgung im Landkreis wiederum erhöht die 
Attraktivität des Landkreises, vor allem für junge Familien und Unternehmen. Ein attraktiver 
Landkreis mit vielschichtigen beruflichen und privaten Möglichkeiten erhöht natürlich auch das 
Interesse bei jungen Ärzten, sich dort niederzulassen. 
 
 
Wie werden die Ziele des Konzeptes umgesetzt? 
 
Die Ziele werden in erster Linie durch die verpflichtende Teilnahme an qualitativ hochwertigen 
Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen erreicht, unterstützt durch gezielte finanzielle 
Förderung und speziell auf die Landarztsituation ausgerichtete Service- und Marketing-
maßnahmen. 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das gesamte Konzept ist es wichtig, dass die Maßnahmen während der Schulzeit im 
Gymnasium beginnen, das Studium begleiten, die Facharztausbildung bestimmen und auch in 
der Tätigkeit als Allgemeinmediziner weiterwirken. 
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Service- und Marketingaktivitäten bestehen aus organisatorischen, aber auch 
bewusstseinsbildenden Maßnahmen: 
  

 Vorträge und Patienteninformationen  

 Herausarbeitung und Präsentation der Standortvorteile „Land“ speziell für den  
Landkreis Mühldorf am Inn 

 Überregionale Bewerbung: Hochschulen, Krankenhäuser, Kliniken, Kongresse  

 Homepage/Büro als zentrale Anlaufstelle – Organisation  

 Stellenmarktdienst – Koordinierung  

 Unterstützung bei Praxisnachfolge und Praxissuche  

 Service für den Arzt (Wohnungssuche, Kinderbetreuung usw.)  

 Networking mit Medizinstudenten 

 Referentenbetreuung 

 Fundraising 

 
Die zur Ausbildung zum Allgemeinmediziner/ Hausärztlichen Internisten 
erforderlichen Maßnahmen und die finanzielle Förderung greifen ineinander: 
 
1. Zeit vor der Facharztausbildung 

 
 Informationsveranstaltungen an den Gymnasien des Landkreises 

 Werbemaßnahmen an den medizinischen Fakultäten der Hochschulen  

 geförderte Famulatur im Krankenhaus und in den Praxen 

 
 

2. Die Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner / Hausärztlichen Internisten 
 
 

2.1 Grundmaßnahmen 
 

 Der Weiterbildungsassistent bekommt einen „Lehrplan“ zur Verfügung gestellt, der ihn 
bei der zeitlichen Planung seiner Weiterbildung zum Facharzt unterstützt. 

 Der Weiterbildungsassistent erhält auch während des Praxisteils seiner Ausbildung 
einen vergleichbaren Verdienst, der dem Klinikteil der Ausbildung entspricht. Den 
Unterschiedsbetrag übernimmt das Förderprojekt. 

 Der Weiterbildungsassistent bekommt als weiteren „geldwerten“ Vorteil umfangreiche 
Freistellungen für Fort- und Weiterbildungen sowie für Hospitationen unter Beibehaltung 
der Bezüge. 

 Die Kosten für Fortbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen übernimmt das 
Förderprojekt. 

 Der Weiterbildungsassistent bekommt für die Dauer seiner Weiterbildung einen 
zentralen Ansprechpartner und Mentor zur Seite gestellt. 

 
 
 
 
 



2.2 Klinikabschnitt 
 

 Allgemeinmedizinische Begleitung in der Klinik zur Bewusstseinsbildung, was in der 
Klinik geleistet werden kann, aber in der Praxis nicht und wie eine gute, effektive 
Zusammenarbeit zwischen Klinik und Praxen aussehen kann. 

 Bildung interaktiver Gruppen, z.B. Besprechung von Arztbriefen, Medikamentierungen. 

 Schaffung der Voraussetzungen, um verschiedene Leistungen als Allgemeinmediziner  
später in der Praxis abrechnen zu können. Beispiele: Langzeit-EKG, Ultraschall. 

 Regelmäßige Praxis-Hospitationen auch während der Zeit der Klinikweiterbildung. 
 
 

2.3 Praxisabschnitt 
 

 Der Praxisassistent verpflichtet sich für die Praxiszeit von 24 Monaten, auch wenn für 
ihn nur eine Tätigkeit von 18 Monaten erforderlich wäre. 

 Falls gewünscht, kann der Praxisassistent während der 24 Monate seine Weiterbildung 
in zwei verschiedenen Praxen absolvieren. Dafür wird ein „Praxenpool“ installiert. 

 Für Praxisassistenten mit Familie/Kind sollen Teilzeitstellen in der Weiterbildung 
angeboten werden. 

 
 
2.4 Spezifische Zusatzqualifikationen  

 
 Ultraschall-Kurse bis zum Zertifikat (3 Kurse)  

 Fachkundenachweis Rettungsdienst / notfallmedizinische Maßnahmen  

 Anästhesie (Intubationen)  

 Facharzt-Hospitationen/Praktika: Gynäkologie, Urologie, HNO  

 Erwerb psychiatrischer und psychosomatischer Kompetenzen  

 Erwerb geriatrischer Kompetenz  

 Praxismanagement/angewandtes Wissen in Betriebswirtschaftslehre (BWL)  

 Praxismarketing  

 Informationstechnik (IT) in der Praxis  

 Kommunikation  

 IGeL-Leistungen 

 Palliativmedizin 

 Ernährungsmedizin 
 
 

3. Zeit nach der Facharztausbildung 
  

 Weiterbildungsmaßnahmen 

 Vernetzung mit den niedergelassenen Kollegen und dem Krankenhaus 

 Möglichkeit einer Teilzeitanstellung am Krankenhaus neben der Tätigkeit in eigener 
Praxis 

 Einbindung in das Konzept als weiterbildende Praxis oder Referent 

 
 




