
 

 

Pressemitteilung 

Neue Impulse für die hausärztliche Versorgung in Zell 

Ärztepaar Dres. Brigitte und Wolfgang Stunder überführen ihre Praxis in ein MVZ – am 

04.04.2022 geöffnet 
ZELL. Mit Beginn des zweiten Quartals 2022 endet in Zell eine Ära: Die beiden Hausärzte Brigitte und 

Wolfgang Stunder geben ihre Praxis ab. Allerdings müssen Patientinnen und Patienten nicht auf die 

Behandlung durch das langjährig aktive Ehepaar verzichten. Sie und auch die bisherigen 

Mitarbeiterinnen der Praxis an der Ecke von Kirch- und Hauptstraße bleiben weiterhin als 

Ansprechpartner erhalten. Ihre Rolle ändert sich jedoch. Der Praxissitz geht in ein Medizinisches 

Versorgungszentrum (MVZ) über.  

Träger des MVZ ist die im September 2021 gegründete, genossenschaftlich organisierte „regionale 

Gesundheitsversorgung Kinzigtal eG“, kurz rGV Kinzigtal eG. Zu den Initiatoren der Genossenschaft 

zählen neben dem Ehepaar Stunder weitere Hausärzte aus der Region und die Gesundes Kinzigtal 

GmbH. Ziel der rGV Kinzigtal eG ist es, die Gesundheitsversorgung durch die Gründung von MVZ in 

der Region zu sichern sowie bestehende Praxen zu unterstützen. Das erste Projekt feiert am 4. April 

Premiere, wenn das zweite Quartal 2022 beginnt. „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht“, sagt Dr. 

med. Brigitte Stunder: Durch die Überführung der Praxis in das MVZ Kinzigtal Zell a. H. und die 

Zusammenarbeit mit Gesundes Kinzigtal „können wir für den Standort weiterhin passende 

Versorgungskonzepte für unsere Patientinnen und Patienten anbieten“.  

Mit der Überführung in das MVZ Zell a. H. ändern sich der rechtliche Hintergrund und die Struktur 

der Praxis. Alles andere bleibt nahezu so, wie es die Patientinnen und Patienten über mehr als 30 

Jahren gewohnt sind, verdeutlicht Dr. med. Wolfgang Stunder. „Fast“, ergänzt er. Denn mit Dr. med. 

Lukas Lehmann ist seit drei Monaten ein junger Mediziner Teil des Teams, der seine 

Facharztausbildung im Kinzigtal abschließen will und sich auch räumlich hier niederlässt. Wolfgang 

Stunder: „Das freut und beruhigt uns, da damit die Versorgung in Zell a.H. und Umgebung auch für 

die nächsten Jahre gesichert ist.“  

Für die im September 2021 gegründete rGV Kinzigtal eG ist die Schaffung des ersten MVZ unter ihrer 

Trägerschaft ebenfalls ein echtes Ereignis. Geschäftsführerin Susanne Halsinger blickt zuversichtlich 

auf den Start: „Ich bin sicher, dass den beteiligten Ärztinnen und Ärzten durch die Umwandlung ihrer 

Praxis in ein MVZ viel an Bürokratie abgenommen werden kann. Sie können damit ihr Augenmerk 

stärker auf die Patientenversorgung richten.“ Als Gründungs- und Managementpartner stellt die 

Gesundes Kinzigtal GmbH zudem der rGV Kinzigtal eG ihre Expertise als Managementgesellschaft und 

Dienstleister zur Verfügung, ebenso die bereits langjährig etablierten Präventionsangebote sowie die 

und erprobten Versorgungskonzepte. 

Davon profitierten die Patientinnen und Patienten, und damit auch das gesamte Praxisteam.   

 

Kontakt:  
Susanne Halsinger 
Eisenbahnstr. 17 
77756 Hausach 

E-Mail: s.halsinger@gesundes.kinzigtal.de 
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FACTSHEET 

✓ Die eingetragene Genossenschaft rGV Kinzigtal eG (regionale Gesundheitsversorgung) wurde 

im September 2021 gegründet. Gründungsmitglieder sind: 

o Dr. med. Brigitte Stunder  

o Dr. med. Wolfgang Stunder 

o Dr. med. Carmen Ramm 

o Facharzt Martin Wetzel 

Als genossenschaftliche Gründung verfolgt die rGV Kinzigtal eG einen 

gemeinwohlorientierten, keinen gewinnorientierten Ansatz.  

 

✓ Ziel der Gründung ist die Sicherung einer wohnortnahen medizinischen Versorgung in der 

Region, verwirklicht durch das Betreiben von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), die 

Unterstützung von Arztpraxen und einer Förderung von sektorübergreifender sowie 

multiprofessioneller Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung an Standorten im 

Kinzigtal und angrenzenden Regionen. 

 

✓ Die rGV Kinzigtal eG schafft mit der Gründung von MVZ die organisatorische und juristische 

Grundlage für eine nachhaltige Sicherung der ambulanten Versorgung vor Ort in Abstimmung 

mit den jeweils niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie der Kommune. 

 

✓ Als Gründungs- und Managementpartner stellt die Gesundes Kinzigtal GmbH der rGV 

Kinzigtal eG und den daraus entstehenden MVZ ihre Expertise als Managementgesellschaft 

zur Verfügung, ebenso die bereits langjährig etablierten und erprobten Versorgungskonzepte   

 

✓ Die Gründung der rGV Kinzigtal eG ist eine Antwort auf die Herausforderungen, die mit der 

Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zusammenhängen: einerseits wird die 

Bevölkerung älter und benötigt dementsprechend länger medizinische Betreuung, 

andererseits wird es für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte immer schwieriger, geeignetes 

Fachpersonal zu finden und ihre Praxis zu übergeben. 

Die Gründe dafür sind:  

o veränderte Lebenszeitmodelle der jungen Ärztinnen und Ärzte (geregelte 

Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle) 

o Anforderungen an die Infrastruktur des Wohnorts (Schule, Kindergarten, etc.) 

o Möglichkeiten der Berufsausübung für den/die Partner/in 

o Steigender bürokratischer Aufwand   

 

 


