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„Durch die Kooperation in der Ärztegemeinschaft am 
Strelasund können sich die Mitglieder auf das Wesent-
liche konzentrieren: die Ausübung ihrer selbststän-
digen, ärztlichen Tätigkeit“, so der Geschäftsführer 
Andreas Wierth.

Die Geschichte der 
„Ärztegemeinschaft 
am Strelasund“ be-
gann mit der poli-
tischen Wende vor 
20 Jahren. Durch die 
veränderten Strukturen des Gesundheitswesens war es 
damals ungewiss, was mit der ehemaligen Stralsunder 
Poliklinik geschehen würde. So wurde kurzerhand das alte 
Gebäude von Stralsunder Ärzten erworben. Sie gründeten 
einen Immobilienfonds und etablierten dort ein moder-
nes Ärztehaus. Seitdem praktizieren in der ehemaligen 
Poliklinik wieder Ärzte verschiedener Fachrichtungen un-
ter einem Dach, nun jedoch als Niedergelassene in selb-
ständigen Praxen. Schnell kam als weiterer Standort das 
Ärztehaus Bleistraße hinzu. Trotz der historischen Baustruk-
tur beider Häuser konnten moderne Praxen eingerichtet 
werden: Hausarztpraxen sind ebenso zu finden, wie eine 
Radiologie und ein ambulantes OP-Zentrum. 
Den Patienten wurde die „Ärztegemeinschaft am Fran-
kenwall“ schnell zum Inbegriff für gute und umfassende 
medizinische Versorgung in Stralsund. Seit der Gründung 
ist die Mitgliederzahl auf 50 gestiegen. Hierzu zählen 
neben 46 Ärzten aus 15 Fachrichtungen auch zwei Apo-
theker und zwei Physiotherapeuten.
Im Jahr 2008 wurde die Ärztegemeinschaft in „Ärztege-
meinschaft am Strelasund“ umbenannt, um die Identi-
fikation mit der Region zu stärken. Dieser Schritt wurde 
notwendig, da sich zahlreiche Mitgliedspraxen neben den 
beiden Hauptstandorten im Ärztehaus „Am Frankenwall“ 
und Ärztehaus „Bleistraße“ auch im gesamten Stralsunder 
Stadtgebiet und Umland befinden. 
Zur Durchführung von Verwaltungs- und Organisations-
aufgaben wurde bereits 1991 die Verwaltungsgesellschaft 
für Heilberufe mbH Vorpommern gegründet. Deren Gesell-
schafter sind ausschließlich Mitglieder der Ärztegemein-
schaft. Es handelt sich also um eine von Ärzten kontrollierte 
Gesellschaft. Im Laufe der Zeit wuchsen die Aufgabenfelder 
der Verwaltungsgesellschaft. Mittlerweile übernimmt sie 
nicht nur Wirtschafts- und Verwaltungsaufgaben, son-
dern ist auch Ansprechpartner in allen dienstlichen und 
privaten Belangen.

Kernleistungen
lfd. Buchhaltung & Zahlungsverkehr •  BWA (mittels 
DATEV) • Lohnabrechnung • Erstellung GOÄ, BG & 

IGeL- Rechnungen • Inkasso unbezahlter Rechnungen 
• Finanzierungs- und Versicherungsvergleich • zinsloses 
Darlehen für Neumitglieder in den ersten 6  Monaten •  
Finanzierung von medizinischen Geräten • betriebswirt-
schaftliche Beratung • Betreuung in privaten und be-
trieb lichen Vorgängen

Serviceleistungen
gemeinsamer Einkauf (Praxisbedarf & Büroartikel) • Or-
ganisation & Durchführung von Praxisrenovierungen & 
Praxisumbauten • Hausmeisterdienst • Reinigungsdienst 
• Wäschedienst • zentrale Information (Telefonzentrale & 
Postverteilung) • Immobilienverwaltung & -entwicklung 
• Rabattverträge mit Lieferanten, Software- und Hard-
warefirmen, Autohäusern etc. • Betrieb der Cafeteria 
• Bewirtschaftung des Patientenparkplatzes

rechtliche Beratung
Beratung und Erstellung von Arbeitsverträgen • Beratung 
zum KV-Recht und zur KV-Abrechnung • rechtliche Be-
ratung bei privaten und dienstlichen Vorgängen •  Be-
treuung der Praxisnachfolge, Unternehmensbewertung, 
Erstellung der Praxiskaufverträge etc. • Unterstützung bei 
der Abwehr von Regressen durch die KV

Verträge und Kommunikation
Vertragspartner für Krankenkassen • Abschluss von Son-
derverträgen • zentrale Bereitstellung der IT-Vernetzung 
& KV-SafeNet • Umsetzung von Sonderprojekten, z.B. 
betreutes Wohnen für beatmungspflichtige Patienten in 
Stralsund • Bereitstellung und Pflege der Internetseite 
www.medizin-hst.de • Herausgeber eines halbjährlichen 
Infomagazins und eines Patientenwegweisers

Zu den wichtigsten Leistungen zählen zweifelsohne der Zah-
lungsverkehr und die Buchhaltung für die Mitglieds praxen. 
Für diese Aufgaben wird eine adäquate Verwaltungsum-
lage erhoben, mit der auch sämtliche andere Leistungen 
abgegolten sind, unabhängig davon wie oft eine Mitglied-
spraxis das Team der Verwaltungsgesellschaft in Anspruch 
nimmt. Der oben abgebildete Leistungskatalog wird dabei 
regelmäßig erweitert – maßgeblich sind ausschließlich die 
Wünsche und Interessen der Mitgliedspraxen. 
Seit dem Jahr 2005 betreut die Verwaltungsgesellschaft 
auch die Ärztegemeinschaft Greifswald/Schönwalde. Auf 
das Jahr 2011 freut sich der Geschäftsführer ganz be-
sonders: Dann begehen beide Ärztegemeinschaften ihr 
20-jähriges Jubiläum.
Weitere Informationen unter: www.medizin-hst.de bzw. 
bei der Verwaltungsgesellschaft für Heilberufe mbH Vor-
pommern, Geschäftsführer Andreas Wierth, Marienstraße 
2 – 4, 18439 Stralsund, Tel.: 03831/258 272. f
* Andreas Wierth ist Geschäftsführer der Ärztegemeinschaft 
am Strelasund.
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