
„Freie Arztsitze wandern nach Hall“ 

 

 
Dr. Wilfried Ziegler impft stets am Mittwochnachmittag – da hat er keine Sprechstunde 

– Patienten gegen Corona. Der Bühlerzeller Allgemeinmediziner fordert alle Bürger 

auf, „sich unbedingt gegen Covid 19 impfen zu lassen und damit aktiv einen wichtigen 

Beitrag zur eigenen Gesundheit und zur Überwindung der Pandemie in unserer 

Gesellschaft zu leisten“. Im Hintergrund stehen die Mitarbeiterinnen Sonja W inter und 

Nelli Siegle. 

 

 

Hausärztliche Versorgung Wilfried Ziegler praktiziert noch in Bühlerzell. Der 

Hausarzt sieht wenig Perspektiven für den Fortbestand seiner Praxis. 

 

In Bühlerzell wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mittelfristig kein Hausarzt mehr 

praktizieren. Das zeigen Gespräche mit Dr. Wilfried Ziegler, Bühlerzell, sowie 

Bürgermeister Thomas Botschek. 

 

Herr Ziegler, wie alt sind Sie und wie alt ist Ihre Frau? 

 

Wilfried Ziegler: Wie alt meine Frau ist, sage ich natürlich nicht. Die ist nur wenig 

jünger als ich. Und ich bin im klassischen Rentenalter, ich bin jetzt 65. 

 

Wie lange machen Sie noch? 

 

Gute Frage, ich weiß es nicht. Eigentlich kommt Ihr Anruf zur falschen Zeit, denn ich 

rede ungern über ungelegte Eier. Mit 70 werde ich auf jeden Fall nicht mehr 

praktizieren. Und wesentlich länger arbeite ich nur dann, wenn ich weiß, dass es für 

die Praxis eine Perspektive gibt. 

Heißt das, Sie schaffen länger, wenn Sie sehen, dass in absehbarer Zeit ein 

Nachfolger kommt und Sie so lange die Stellung halten? In Ilshofen ist das ja 

gescheitert. 



 

Jein. Wir waren mit der Gemeinde schon im intensiven Gespräch und wir waren im 

Bühlertal schon relativ weit. Aus bekannten Gründen ist das zerfallen. Von so etwas 

werde ich mich in Zukunft bei meinen persönlichen Entscheidungen nicht so arg 

beeinflussen lassen. Wenn die Gemeinde auf mich zukommt und sagt, sie will was 

tun, muss sie das sehr schnell tun. Das Nächste ist: Das primäre Ziel ist für mich 

natürlich eine Praxis in Bühlerzell und nicht in Bühlertann. Im Altkreis Hall gibt es aber 

noch ein spezielles Problem. 

 

Nämlich? 

 

Tatsächlich besteht eine statistische Überversorgung im Bezirk. Das liegt an der 

Attraktivität der Stadt Schwäbisch Hall, die zählt bei uns im Planungsbereich voll mit. 

In Hall lassen sich sehr gerne und sehr gut Hausärzte nieder. Diese Arztsitze, die an 

der Peripherie frei werden, gehen nach Hall. Der Sitz des Kollegen Kehrer in 

Bühlertann ist zum Beispiel schon nach Hall gewandert. Das ist ein Phänomen, das für 

Großstädte typisch ist. Es gibt im Moment von der Kassenärztlichen Vereinigung keine 

Möglichkeit, das zu steuern. 

 

Bringt die Unterstützung der Kommunen nichts, etwa Räume zur Verfügung zu 

stellen? 

 

In der Nachbargemeinde Rosenberg hat das medizinische Versorgungszentrum nicht 

funktioniert. Die hatten einen Arzt – der ging dann nach Bayern, weil’s ihm dort besser 

gefiel. 

 

Die Gemeinde Rosenberg hat jetzt keinen Arzt mehr? 

 

Nein, der Sitz ist weg, die Praxis ist dicht. Dort wurde ein Altersheim gebaut mit 

Praxisräumen. Das sind jetzt Wirtschaftsräume des Altersheims und eine Physiopraxis 

hat dort ihren Sitz. Gönne ich den Leuten, aber für die Menschen wäre ein Hausarzt 

sehr viel wichtiger. Denn von uns aus ist es weit, die natürliche Bindung aus dem 

Bühlertal nach Rosenberg ist gering. 

 

Warum ist eine Praxis vor Ort auf dem Land wichtig, was bricht weg, wenn 

beispielsweise die Bühlertanner Praxis schließt? 

 

Was dort wegbricht, weiß ich nicht. Was für mich natürlich bescheuert wäre – ich 

werde ja irgendwann auch mal Patient – ist, dass ich dann weiter fahren muss. Damit 

wäre dann der Vormittag gelaufen. Das nächste ist das Problem Hausbesuch. Wenn 

Sie als Hausarzt dafür eine Stunde unterwegs sind, weil der Patient weit draußen 

wohnt, gehen sie halt nicht hin. Wir haben in Grafenhof, Adelmannsfelden und 

Pommertsweiler Patienten, da fahre ich schon raus, weil das gewachsen ist. Aber für 

Neupatienten ist das fast nicht denkbar. 

 



Gibt es in Adelmannsfelden und Pommertsweiler keine Hausärzte? 

 

Doch, da gibt’s Kollegen, eine Doppelpraxis und in Abtsgmünd gibt es auch Ärzte. 

Dann bleibt nur noch das Versorgungszentrum Gaildorf. Das ist weit. Oder man geht 

nach Obersontheim. Wenn die Praxen in Bühlerzell und Bühlertann auslaufen, dann 

ist dort die große Versorgerpraxis. Da braucht man nicht drumrum zu reden. Es wird 

eine ärztliche Versorgung geben, aber die ist anders, als die jetzige. Was per se nicht 

schlimm ist, aber sie wird qualitativ deutlich schlechter sein als die, die in der Stadt ist. 

Das Land wird medizinisch ziemlich abgehängt. Nicht von der Spitzenmedizin – da 

geht man mit dem Überweisungsschein weiß Gott wohin, aber bei der 

Akutversorgung. Das Problem sind die immobilen Leute. So lange man Auto fahren 

kann, geht es noch. Was im Moment läuft – auch beim Verkehr und anderen 

Bereichen – da wird das Land total abgehängt. 

 

Sind Sie auf die Politik zugegangen in diesen Fragen? 

 

Ich selbst nicht. Wenn ich als Kreisjägermeister mit Politikern zu tun hatte, war es 

natürlich ein Thema. Politisch ist einiges gelaufen, aber nicht im Landkreis Hall. Schon 

vor mehr als zehn Jahren wurde im Ostalbkreis eine Initiative vom Landrat und der 

Kreisärzteschaft gestartet, mit dem Ziel, Hausarztpraxen in den Landgemeinden zu 

erhalten. 

 

In welcher Form? 

 

Niederlassungen wurden ideell unterstützt, Verbindungen wurden genutzt, Kontakte 

vermittelt. Hier im oberen Bühlertal sind etliche Mediziner im gleichen Alter: Der Herr 

Matysik in Bühlertann, meine Frau und ich, der Kollege Fenzel in Vellberg. Die 

Kollegin in Wolpertshausen ist aber auch nicht mehr so jung. So richtig krass, dass ein 

Landstrich weiß wird, das ist in Bühlertann und Bühlerzell. 

 

Haben Sie und Herr Matysik nach Nachfolgern gesucht? 

 

Natürlich habe ich getrommelt. Wir waren mit den Gemeinden in Kontakt, hatten 

gemeinsame Treffen. Das ist jetzt nach den Diskussionen in Bühlertann hinfällig. Weil 

die in Bühlertann irgendwann mal was machen, werde ich nicht drei Jahre länger 

schaffen. Dann bin ich in Rente und Punkt. 

 

Es könnte also sein, dass Sie nächstes Jahr sagen: So, jetzt reicht es und Ihre Praxis 

macht zu? 

 

Das könnte schon sein, wenn sich nichts tut. Wenn sich was tut, und es darum geht, 

jemandem ein, zwei Jahre lang den Übergang zu ermöglichen, soll mein Wunsch nach 

Ruhestand kein Hindernis sein. 

 

 



Botschek: „Es wird auf Zentren hinauslaufen“ 

 

Bürgermeister Thomas Botschek war in den vergangenen Jahren auch in die 

Gespräche über die Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Bühlertal 

eingebunden. Wie er berichtet, gab es auch Gespräche mit dem Landratsamt über 

eine mögliche Abdeckung der Region über die medizinischen Versorgungszentren. 

Das Problem: „Die haben auch nicht genügend Ärzte“, so Botschek. Der Bühlerzeller 

Bürgermeister vermisst, dass die Politik sich des Themas annimmt. „Die Unterstützung 

fehlt schon lange, das wirkt sich sehr negativ für uns kleine Gemeinden aus.“  

 

Denkbar sei, so Botschek, dass medizinische Fachkräfte die Hausbesuche machen, 

begutachten und gegebenenfalls einen Arzt hinzuziehen oder ins Krankenhaus 

einweisen. „Ich bin für alles offen“, sagt Botschek mit Blick auf eine Kooperation mit 

Bühlertann. 

 

Seit 1988 besteht die Praxis Ziegler in Bühlerzell. 
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