Den Arztberuf attraktiv gestalten

Der Hamburger Bürgermeister will moderne Ideen der Gesundheitsversorgung und Stadtentwicklungskonzepte
miteinander verknüpfen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken.

Sehr geehrte Damen und Herren,
25 Jahre ist es her, dass sich der Deutsche Ärztetag als Forum

dem zum Beispiel moderne Ideen der Gesundheitsversorgung

der deutschen Ärztinnen und Ärzte in Hamburg getroffen

und Stadtentwicklungskonzepte miteinander verknüpft wer-

hat. Damals war er geprägt von den Herausforderungen,

den. Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung und

die es nach der gerade überwundenen deutschen Teilung zu

der zunehmenden Spezialisierung wird Hamburg in Zukunft

bewältigen galt. Im Jahr 2016 findet der Deutsche Ärztetag

noch stärker die medizinische Versorgung bis weit in das Um-

erneut in Hamburg statt, und es sind die Herausforderungen

land hinein sicherstellen. Diese Aufgabe nehmen wir gerne an.

der demografischen Entwicklung – sowohl an den ärztlichen

Im Unterschied zu vielen ländlichen Regionen müssen wir

Berufsstand als auch an das gesamte Gesundheitswesen –,

in Hamburg nicht mit Ärztemangel kämpfen. Damit das so

die dann im Zentrum der Diskussion stehen werden.

bleibt, wollen wir in unseren Anstrengungen in der Mediziner-

Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung einer älter

ausbildung nicht nachlassen und mithelfen, den Arztberuf

werdenden Gesellschaft vor dem Hintergrund eines drohenden

attraktiv zu halten, zum Beispiel durch eine bessere Verein-

Fachkräftemangels ist dabei sicher eine der größten Aufgaben.

barkeit von Familie und Beruf. Durch die höchsten Kranken-

Der Hamburger Senat hat deshalb das Demografie-Konzept

hausinvestitionen in Deutschland tragen wir zu guten

„Hamburg 2030: Mehr. Älter. Vielfältiger.“ entworfen, mit

Arbeitsbedingungen in unseren Kliniken bei.
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Mit Hamburg haben Sie eine Stadt als Tagungsort gewählt,

Ich wünsche Ihnen anregende und konstruktive Diskussionen

die nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt,

– und eine schöne Zeit in Hamburg.

sondern auch für viele unserer Besucherinnen und Besucher
zu den schönsten Städten der Welt zählt. Der Hafen, Elbe,
Alster, das viele Grün in Straßen und Parks tragen zu diesem
positiven Gefühl genauso bei wie das hervorragende kulturelle Angebot, die städtebauliche Vielfalt und sicherlich auch

Olaf Scholz

die medizinische Versorgung auf höchstem Niveau.

Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg
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