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 Ärztliche Versorgung im Main-Kinzig-Kreis 

Eine gute  ärztliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger ist dem Main-Kinzig-

Kreis ein großes Anliegen. Dabei ist die ärztliche Versorgung gefährdet, wenn es 

nicht gelingt genügend Praxisnachfolger*innen zu finden. Etwa 50 % der 

niedergelassenen Hausärzte*innen im Main-Kinzig-Kreis werden in den nächsten 

zehn Jahren voraussichtlich ihre Tätigkeit beenden. Bundesweit wird sich der 

Ärztemangel in den nächsten Jahren verschärfen. Gleichzeitig wird der 

Versorgungsbedarf aufgrund des demographischen Wandels steigen. Auf der 

anderen Seite gibt es nicht genug ärztlichen Nachwuchs, um den hohen 

Versorgungsbedarf zukünftig zu decken. Zudem haben sich die persönlichen 

Prioritäten sowie persönliche Erwartungen der jungen Ärzte*innen an Ihren Beruf 

geändert, wodurch der Handlungsbedarf sich weiter verschärft.  

 

Zukünftig gilt es Versorgungsengpässen entgegenzuwirken, indem darauf 

hingewirkt wird, dass sich neue Ärzte*innen niederlassen und neue Modelle und 

Projekte im Kreis angestoßen werden. Diese sollen geeignet sein den hohen 

Versorgungsbedarf der Bürgerinnen und Bürger anzugehen und die Interessen und 

die Erwartungen der jungen Ärzte*innen aufgreifen. 

   

 Ziel und Zweck der Zuwendung 

Mit dieser Richtlinie sollen zukunftsfähige Maßnahmen und Projekte gefördert 

werden, um die ambulante ärztliche Versorgung im gesamten Main-Kinzig-Kreis zu 

sichern und weiterzuentwickeln. Die Förderung unterstützt insbesondere 

Leistungserbringer*innen, die fachintern sowie fachübergreifend vernetzt sind und 

sich für eine qualitativ hochwertige Versorgung in der Praxis sowie eine 

kontinuierliche häusliche Betreuung einsetzen und sich in der Aus- u. Weiterbildung 

sowie im Aufbau der digitalen Infrastruktur engagieren.  

Dafür werden finanzielle Anreize gesetzt, um insbesondere kooperative und/oder 

innovative Versorgungstrukturen zu fördern, die geeignet sind die 

Patientenversorgung aufrechtzuerhalten und perspektivisch zu verbessern. Mit den 
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geförderten Maßnahmen soll der Gesundheitsstandort Main-Kinzig-Kreis für den 

ärztlichen Nachwuchs attraktiver werden, indem  finanzielle Risiken in Verbindung 

mit einer Niederlassung im Main-Kinzig-Kreis abgemildert werden sowie den 

Bürgerinnen und Bürgern ein guter Zugang zur ambulanten medizinischen 

Versorgung ermöglicht wird.  

 Gegenstand der Förderung  

3.1  Förderfähige Maßnahmen 

a.) Neugründung einer hausärztlichen Einzelpraxis, oder Übernahme einer 

hausärztlichen Einzelpraxis oder die Gründung einer Zweigpraxis 

 

werden in unterversorgten Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises 

(Versorgungsgrad der Gemeinde unter 75 %, siehe Fokus Gesundheit der 

Kassenärztlichen Vereinigung Hessen) gefördert, um Versorgungslücken 

insbesondere in ländlichen Regionen entgegenzuwirken. Dafür sollen finanzielle 

Risiken in Verbindung mit einer Neuniederlassung abgemildert werden.  

 

Förderfähige Kosten: 

- Personalkosten des medizinischen Fachpersonals im ersten Quartal 

- eine Anschubfinanzierung zur Abmilderung finanzieller Verluste im ersten 

Quartal 

- ggf. Umzugskosten 

- ggf. Miete  

 
Förderhöhe: 

- maximale Förderung: 15.000 € 

- Drei Monatsmieten maximal in Höhe von 5.000 € 

- Ggf. Umzugskosten bis maximal 5.000 €  

 

Antragsberechtigte: 

- Hausärzte*innen 

- Fachärzte*innen der Grundversorgung 

 

b.) (Neu-) Gründung von (überörtlichen) Berufsausübungsgemeinschaften 

(BAG) oder Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), 

 

werden im gesamten Main-Kinzig-Kreis gefördert. Diese Art von 

Kooperationsstrukturen sind dazu geeignet, nachhaltig die medizinische 
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Versorgung zu sichern, da sie die Erwartungen der jungen Ärzte*innen nach 

attraktiven Arbeitsbedingungen wie Teilzeitbeschäftigung, nach größeren 

Teamstrukturen sowie nach Anstellungsmöglichkeiten erfüllen. Gefördert 

werden sowohl Neugründungen als auch Praxiszusammenlegungen im 

gesamten Main-Kinzig-Kreis. 

 

Förderfähige Kosten: 

- Personalkosten des medizinischen Fachpersonals im ersten Quartal bei 

Neuanstellungen 

- Gründungskosten  

- Anschubfinanzierung zur Abmilderung der finanziellen Verluste im 1. Quartal  

- Ggf. Umzugskosten  

- Ggf. Unterstützung bei der Miete bei Standortwechsel bzw. Neubezug 

 

Förderhöhe: 

- Maximale Förderung: 30.000 €  

- die Förderung erhöht sich auf 40.000 € in ländlichen Regionen mit einem 

fiktiven Versorgungsgrad unter 75 % (siehe Fokus Gesundheit der 

Kassenärztlichen Vereinigung Hessen) 

- bei der Gründung eines MVZ beträgt die Förderung maximal 40.000 € und 

erhöht sich auf maximal 50.000 € in ländlichen Regionen mit einem fiktiven 

Versorgunggrad unter 75 % 

- Ggf. drei Monatsmieten oder Umzugskosten maximal in Höhe von 10.000 €  

 

Antragsteller*in: 

- Hausärzte*innen 

- Fachärzte*innen der Grundversorgung 

- Träger des MVZ gemäß § 95 Abs. 1a SGB V 

 

c.) Anstellung von Fachärzten*innen Allgemeinmedizin und Erwerb eines 

weiteren Arztsitzes, 

 

werden in unterversorgten Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises 

(Versorgungsgrad der Gemeinde unter 75 %, siehe Fokus Gesundheit der 

Kassenärztlichen Vereinigung Hessen) gefördert. Alternativ ist eine Förderung 

in anderen Gemeinden möglich, wenn die Anstellung dazu dient, die 

Patienten*innen in unterversorgten Gemeinden mitzuversorgen.  Mit dieser 

Fördermaßnahme sollen Versorgungslücken insbesondere in ländlichen 

Regionen entgegengewirkt werden. Dafür sollen finanzielle Risiken des 
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Praxisinhabers in Verbindung mit der Anstellung abgemildert werden, da zu 

Beginn nicht zu erwarten ist, dass die Gehaltskosten im ersten Quartal mit der 

Abschlagszahlung der KV Hessen gedeckt sind.  

 

Förderfähige Kosten: 

- Personalkosten im ersten Quartal 

 

Förderhöhe: 

- Maximal 20.000 € 

 

Antragsteller*in: 

- Hausärzte*innen 

- Fachärzte*innen der Grundversorgung 

 

d.) Lokale Gesundheitszentren,  

 

sind eine umfassende fachübergreifende und/oder sektorenübergreifende 

Langzeitversorgung vor allem für chronisch kranke, ältere Bürgerinnen und 

Bürger. In den lokalen Gesundheitszentren findet eine bedarfsgerecht 

organisierte Patientensteuerung sowie eine Vernetzung der 

Leistungserbringer*innen zur Optimierung der Behandlungsqualität  statt. Die 

Einbeziehung der erforderlichen sozialen, pflegerischen und 

gesundheitsförderlichen Angebote ist wünschenswert.   

Die förderfähigen Kosten sowie die Förderhöhe werden individuell auf 

Grundlage des Gesamtkonzepts sowie des persönlichen Gesprächs mit 

dem/der Antragsteller*in festgelegt.   

 

Antragsteller*in: 

- Kommunen  

- Leistungserbringer*innen des lokalen Gesundheitszentrums, z.B. 

Ärzte*innen 

 

e.) Innovative sektorenübergreifende und/oder telemedizinische Projekte, 

 

sind förderfähig, wenn dadurch die Zusammenarbeit bzw. Vernetzung von 

Vertragsärzten*innen untereinander und/oder mit Leistungserbringer*innen des 

Gesundheitswesens in der Region im Bereich der Patientenversorgung 

und/oder Gesundheitsförderung verbessert wird.   
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Antragsteller*in:  

- Kommunen 

- Leistungserbringer*innen im Gesundheitswesen 

 

Die förderfähigen Kosten sowie die Förderhöhe werden individuell auf der 

Grundlage des Gesamtkonzepts sowie des persönlichen Gesprächs mit dem/der 

Antragsteller*in festgelegt.   

 

f.) Innovative mobile Versorgungskonzepte, 

  

sind förderfähig, wenn Sie geeignet sind die ambulante medizinische 

Versorgung mobil eingeschränkter Patienten*innen zu verbessern.  

 

Antragsteller*in:  

- Ärzte*innen 

- Kommunen 

 

Die förderfähigen Kosten sowie die Förderhöhe werden individuell auf der 

Grundlage des Gesamtkonzepts sowie des persönlichen Gesprächs mit dem 

Antragsteller*in festgelegt.   

 

g.) Fortbildung zur VERAH/ NäPa,  

 

sind förderfähig, wenn durch die Fortbildung der Hausarzt/die Hausärztin bei 

Hausbesuchen entlastet wird und eine kontinuierlichen häusliche Betreuung 

mobil eingeschränkter Patienten*innen gewährleistet wird. 

 

Förderfähige Kosten: 

- Fortbildungskosten 

 

Förderhöhe: 

- 80 % der Fortbildungskosten, max. 2.000 € 

 

Antragsteller*in: 

- Hausärzte*innen 
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3.2 Fördergebiet 

 

Gefördert werden ausschließlich Maßnahmen innerhalb des Main-Kinzig-Kreises. 

 

 Antragsverfahren 

 

4.1 Einzureichende Unterlagen  

 

Für die Antragstellung ist das  kreiseigene Antragsformular auf der MKK Homepage 

zu verwenden. Der Antrag ist mit den erforderlichen Anlagen an folgende 

Postanschrift einzureichen: 

 

Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises 

Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr 

Koordination für die ärztliche Versorgung im Main-Kinzig-Kreis 

Barbarossastr. 24 

63571 Gelnhausen 

 

Fehlende Unterlagen können auch zu einem späteren Zeitpunkt nach der 

Antragstellung eingereicht werden. 

 

Folgende Unterlagen sind einzureichen:  

 

Fördermaßnahmen 

Einzureichende 
Unterlagen 

a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) 

Förderantrag * * * * * * * 

Bescheid des 
Zulassungsausschusses 

* * * *    

Kosten- u. 
Finanzierungsplan 

* * * * * *  

Arbeitsvertrag des 
angestellten Arztes 

  *     

Gesamtkonzept * * * * * *  
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Nachweis der 
Fortbildungskosten 

      * 

Anmeldebestätigung zur 
Fortbildung 

      * 

Erklärung, dass mit der 
Maßnahme noch nicht 
begonnen wurde 

* * * * * * * 

Erklärung, welche 
sonstigen Fördermittel 
für das Vorhaben 
beantragt wurden 

* * * * * * * 

4.2 Hinweise zur Beschreibung des Gesamtkonzepts 

Das Gesamtkonzept dient dazu einen Überblick zu erhalten wie die förderfähige 

Maßnahme umgesetzt werden soll. Dabei muss das Gesamtkonzept die 

persönliche Ausgangssituation des Antragstellers sowie den Status quo der 

Patientenversorgung in der jeweiligen Region beschreiben. Darauf aufbauend muss 

das Gesamtkonzept auf die aktuelle Ausgangslage Bezug nehmen und beschreiben 

wie die förderfähige Maßnahme nachhaltig die Patientenversorgung verbessern 

wird. Darüber hinaus sollte das Gesamtkonzept aufzeigen inwieweit mithilfe der 

Fördermaßnahme die Versorgungsqualität und/oder die Versorgungseffizienz 

verbessert werden kann.   

 

Das Gesamtkonzept für die Fördermaßnahmen b), d), e) sollte zusätzlich ausführen, 

wie die fachübergreifende bzw. interdisziplinäre Zusammenarbeit der 

Leistungserbringer*innen sowie eine gemeinsame Patientensteuerung umgesetzt 

werden kann.  

 

Zudem ist es wünschenswert, wenn der Antragsteller*in perspektivisch aufzeigt, 

welche weiteren Maßnahmen und Initiativen umgesetzt werden können, um die 

ambulante medizinische Versorgung im Main-Kinzig-Kreis aufrechtzuerhalten und 

zu verbessern und welche Schritte und ggf. Unterstützungsbedarfe dafür notwendig 

sind.  

 

4.3 Prüfung der Unterlagen 

 

Die Fachstelle Koordination der ärztliche Versorgung prüft die eingereichten 

Unterlagen auf Vollständigkeit und inhaltliche Übereinstimmung mit den 
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förderfähigen Maßnahmen. Jeder Förderentscheidung geht ein persönliches 

Gespräch zwischen dem Antragsteller*in und der Fachstelle über das geplante 

Vorhaben voraus. Dazu wird ein persönlicher oder telefonischer Termin mit dem 

Antragsteller*in vereinbart. 

 

4.4 Rechtzeitige Antragstellung 

 

Im Falle einer gleichzeitigen Antragstellung zur Genehmigung der 

Fördermaßnahme bei der KV Hessen oder beim Zulassungsausschuss muss der 

Förderantrag im Sinne dieser Richtlinie noch vor einer Entscheidung dem Kreis 

zugegangen sein. Deshalb empfehlen wir eine rechtzeitige Antragstellung und ggf. 

eine vorherige Kontaktaufnahme mit der Fachstelle Koordination der ärztlichen 

Versorgung. Leider können Anträge nach Erteilung einer Genehmigung der 

Fördermaßnahme durch die KV Hessen oder dem Zulassungsausschuss nicht 

berücksichtigt werden und müssen abgelehnt werden.  

 Art und Umfang der förderfähigen Ausgaben 

Die Zuwendung wird als einmaliger Zuschuss gewährt. Der Zuschuss ist 

zweckgebunden. 

 

Bei falschen, unvollständigen oder unterlassenen Angaben, bei Nichterfüllung oder 

bei einer nicht rechtzeitigen Erfüllung oder Einhaltung der Auflagen oder der 

Bestimmungen in dieser Förderrichtlinie kann die Zahlung der Förderung 

zurückgefordert werden.  

 

Die Zuwendung ist auch dann zurückzuzahlen, wenn die förderfähige Maßnahme 

nicht mindestens für zwei Jahre bzw. bei der Förderung von lokalen 

Gesundheitszentren für mindestens zehn Jahre  ausgeübt wird. 

 

Die Förderung erfolgt als Projektförderung in Form einer Anteilsfinanzierung der 

zuwendungsfähigen Förderkosten. 

Um Antragstellern bei Ihren Vorhaben eine umfangreiche Unterstützung 

anzubieten, können einige Ausgaben über diese Förderrichtlinie nicht gefördert 

werden. Damit soll sichergestellt werden, dass Anträge nicht aufgrund einer 

Doppelförderung, bei einer gleichzeitigen Beantragung der Fördermittel des Landes 

Hessen und der Fördermittel des Main-Kinzig-Kreises, abgelehnt werden.  

 

Folgende Ausgaben im Rahmen der Antragstellung sind nicht förderfähig: 
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- Sachausgaben für die Ausstattung des Praxisbetriebs (einschließlich 

medizinische Geräte) 

- Renovierungskosten  

- Erwerb des Vertragsarztsitzes  

Die Ausstattung des Praxisbetriebes ist nach Antragstellung beim Hessischen 

Ministerium für Soziales und Integration im Rahmen der Richtlinie „Förderung der 

gesundheitlichen Versorgung insbesondere in ländlichen Räumen“ förderfähig. Der 

Main-Kinzig-Kreis ist bestrebt das eigene Förderangebot für die 

Leistungserbringer*innen zu dem bestehenden Förderprogrammen der KV Hessen 

sowie des  Hessischen Ministerium für Soziales und Integration zu ergänzen und 

aufeinander abzustimmen. Den Antragstellern soll damit eine bestmögliche 

finanzielle Unterstützung zugutekommen.    

 Bewilligung und Auszahlung 

Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf eines Zuwendungsbescheides sowie als 

Folge hiervon die Rückforderung der ausgezahlten Zuwendung richten sich nach 

dem Verwaltungsverfahrensgesetz. 

 

Die Fördermittel stellen eine freiwillige Leistung des Kreises dar. Ein 

Rechtsanspruch auf Förderung nach dieser Richtlinie besteht nicht. Vielmehr 

entscheidet der Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises als bewilligende Stelle, 

nach pflichtgemäßem Ermessen, im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 

Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen, sofern bereits Fördermittel von anderen 

Institutionen für das Vorhaben beantragt und genehmigt wurden. Fördermittel des 

Kreises sollten nachrangig beantragt werden.  Über weitere Fördermöglichkeiten 

berät Sie gerne unsere Fachstelle Koordination der ärztlichen Versorgung.  

 

Die Zuwendung wird erst ausgezahlt, wenn alle notwendigen Unterlagen ein-

gereicht wurden. 

 

Der Bewilligungsbescheid kann mit Nebenbestimmungen versehen sein. 

 

 Nachweis der Verwendung 

Die Fördermittel sind zweckgebunden zu verwenden. Der Main-Kinzig-Kreis ist 

berechtigt die ordnungsgemäße Verwendung der bewilligten Fördermittel zu 
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überprüfen oder prüfen zu lassen sowie Auskünfte jederzeit einzuholen. Bei den 

Förderungen d.) bis f.) ist in jedem Fall ein Evaluationsbericht spätestens zwei Jahre 

nach der Umsetzung der Fördermaßnahme einzureichen.  

 Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2022 in Kraft. 


