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Sehr geehrter Herr Abgeordneter,

ich danke lhnen für lhr Schreiben vom 21. Dezember 2021.

P e k

Sie führen aus, dass Eltern in lhrem Wahlkreis Schwierigkeiten haben, für ihre Kinder

eine Kinderarztpraxis mit freien Kapazitäten zu finden. Sie bitten mich daher um eine

Einschätzung, wie hier Abhilfe geschaffen werden kann. Ferner haben Sie Fragen zur

Berechnung und zur Entwicklung der bedarfsplanerischen Versorgungsgrade im Pla-

nungsbereich Baden-Baden/Rastatt.

Für die Berechnung des kinderärztlichen Versorgungsgrades werden gem. § 9 Abs. 4

Satz 6 Bedarfsplanungsrichtlinie ausschließlich Kinder und Jugendliche bis zu einem

Alter von 18 Jahren einbezogen. Gemäß § 17 Abs. 1 der Bedarfsplanungsrichtlinie

wird die Zahl der Einwohner nach der Wohnbevölkerung nach dem letzten amtlichen

Stand bemessen, so dass die Geburten bei der Berechnung berücksichtigt werden.

Aktuell werden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg

(KVBW) im gesamten Planungsbereich Baden-Baden/Rastatt 46.113 Kinder und Ju-

gendliche in die Berechnung einbezogen.
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Die Bedarfsplanungsrichtlinie schreibt in § 12 Abs. 2 Nummer 9 vor, dass Fachärztin-

nen und Fachärzte für Kinderheilkunde und für Fachärztinnen und Fachärzte für Kin-

der- und Jugendmedizin unabhängig von einem etwaigen Schwerpunkt, wie beispiels-

weise der Kinderkardiologie, der Arztgruppe der Kinderärztinnen und Kinderärzte zu-

geordnet werden. Eine Spezialisierung kann unter Umständen dazu führen, dass ge-

wisse Leistungen nicht angeboten werden. Das Führen einer Schwerpunktbezeich-

nung bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass eine Ärztin oder ein Arzt ausschließ-

lich diese Schwerpunktbehandlung durchführen darf. Grundsätzlich können Kinder-

ärztinnen und Kinderärzte unabhängig von ihrer Schwerpunktbezeichnung auch an-

dere Leistungen, wie z. B. Kindervorsorgeuntersuchungen, anbieten und somit auch

durchführen.

Nach dem Beschluss des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen zur

Fortschreibung der Bedarfsplanung vom 20. Oktober 2021 liegt der kinderärztliche

Versorgungsgrad im Planungsbereich Baden-Baden/Rastatt bei 122,6 Prozent. Ein

Jahr zuvor lag der Versorgungsgrad bei 123,6 Prozent. Im Oktober 2013 wurde noch

ein Versorgungsgrad von 169,5 Prozent verzeichnet. Betrachtet man das ganze

Land, so variieren die kinderärztlichen Versorgungsgrade derzeit zwischen 77,8 Pro-

zent (Biberach) und 160,1 Prozent (Bodenseekreis).

Der Versorgungsgrad im Planungsbereich Baden-Baden/Rastatt überschreitet somit

die Sperrgrenze zur Überversorgung, die bei 110 Prozent liegt. In gesperrten Gebie-

ten dürfen sich Leistungserbringer, die gesetzlich Versicherte behandeln möchten,

nur neu niederlassen oder anstellen lassen, wenn sie eine Praxis übernehmen oder

im Jobsharing tätig werden.

lch stimme mit lhnen überein, dass es eine Diskrepanz zwischen der in der Bevölke-

rung wahrgenommenen Unterversorgung und der auf der Grundlage der geltenden

Bedarfsplanungsrichtlinie rein statistisch ermittelten Überversorgung gibt. Die für die

Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung zuständige KVBW versucht daher,

die Versorgung durch Sonderbedarfszulassungen oder Anhebung der Leistungsbe-

grenzung in sog. Jobsharing-Praxen zu verbessern. Dieses Bemühen scheitere nach

Aussage der KVBW allerdings zumeist am Fehlen niederlassungswilliger Ärztinnen

und Ärzte — sogar in der Landeshauptstadt Stuttgart drohe beispielsweise im April
2022 die Schließung einer großen Kinderarztpraxis ohne Nachfolge.
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Damit Eltern bei der Suche nach einer Kinderarztpraxis mit freien Kapazitäten nicht

allein gelassen werden, hat der Gesetzgeber die Kassenärztlichen Vereinigungen be-

auftragt, Terminservicestellen einzurichten. Wer gesetzlich versichert ist, wird von der

Terminservicestelle — unter bestimmten Voraussetzungen — bei der Terminvereinba-
rung unterstützt. Die Terminservicestelle vermittelt auch Termine für Kindervorsorge-

untersuchungen und unterstützt die Eltern bei der Suche nach einer festen Kinder-

und Jugendarztpraxis.

Mit docdirekt hat die KVBW als erste Kassenärztliche Vereinigung ein Telemedizin-

Projekt auf den Weg gebracht. Per Telefon oder App (Videotelefonie) bekommen Pa-

tientinnen und Patienten in Baden-Württemberg kompetente medizinische Beratung

von niedergelassenen Haus- und Kinderärztinnen bzw. Haus- und Kinderärzten. Im

ldealfall können sie die Patientinnen und Patienten abschließend telemedizinisch be-

raten. Falls medizinisch erforderlich, leitet das docdirekt-Team die Betroffenen

schnellstmöglich an eine verfügbare Arztpraxis weiter.

Die KVBW hat auf die allgemeine Verschlechterung der ärztlichen Versorgungslage

schon vor geraumer Zeit reagiert und unterstützt mit ihrem Förderprogramm „Ziel und
Zukunft" Niederlassungen, Nebenbetriebsstätten und Anstellungen in ausgewiesenen

Fördergebieten. Derzeit werden in „Ziel und Zukunft" kinderärztliche Förderplätze al-
lerdings nur im Landkreis Biberach ausgewiesen. lch gehe gleichwohl davon aus,

dass bei einer weiteren Verschlechterung der kinderärztlichen Versorgungslage auch

weitere Planungsbereiche im Land in das KVBW-Förderprogramm einbezogen wer-

den.

Auch das Land setzt sich dafür ein, zukunftsfähige Versorgungsstrukturen zu etablie-

ren. So wurde in Baden-Württemberg beispielsweise als Impuls für die Umgestaltung

der ambulanten Versorgung das Modell eines Medizinischen Versorgungszentrums

(MVZ) in der Rechtsform der Genossenschaft entwickelt. In einem genossenschaftli-

chen MVZ können sich mehrere Ärztinnen und Ärzte Arbeit und Praxisräume und da-

mit auch Bürokratie und finanzielle Risiken teilen. Mit einer vom Kabinettsausschuss

Ländlicher Raum geförderten Machbarkeitsstudie wurden drei Varianten von genos-

senschaftlichen MVZ an 21 potentiellen Standorten auf ihre Praxistauglichkeit erprobt.

Unabhängig von der Umsetzung der Ergebnisse dieser Machbarkeitsstudie wurde be-

reits im Jahr 2020 im Landkreis Ca lw das erste genossenschaftliche MVZ im Land er-

richtet.
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Mit der Vergabe von jährlich 75 Studienplätzen der Humanmedizin an Bewerberinnen

und Bewerber, die sich im Anschluss an ihr Studium für einen festgelegten Zeitraum

als Landärztin bzw. Landarzt verpflichten (sog. Landarztquote), möchte die Landesre-

gierung das hausärztliche Versorgungsniveau im ländlichen Raum verbessern. Unter

diese „hausärztliche" Versorgung fassen wir ausdrücklich auch die Aufnahme einer
vertragsärztlichen Tätigkeit als Kinderärztin oder Kinderarzt.

Auch unser Landärzteförderprogramm unterstützt Ärztinnen und Ärzte, die im ländli-

chen Raum in bestimmten Fördergebieten mit einer schlechten Versorgungssituation

eine hausärztliche Tätigkeit aufnehmen wollen. Diese Unterstützung umfasst je nach

Fördergebietsstatus (akut/perspektivisch) einen Umfang von bis zu 30.000 Euro. Un-

ter die möglichen Zuwendungsempfänger fallen auch Kinderärztinnen und Kinder-

ärzte. Auf den Internetseiten des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integra-

tion werden für sie zwar keine speziellen Fördergebiete ausgewiesen, Auskünfte über

mögliche Fördergebiete von Kinderärztinnen und Kinderärzte können jedoch direkt

über das Ministerium eingeholt werden.

Gründe für Ärztemangel sind vielfältig, deshalb braucht es auch ein vielfältiges Bün-

del an Gegenmaßnahmen. Gemeinsam mit der originär zuständigen ärztlichen

Selbstverwaltung arbeiten Bund, Land und Kommunen daran, die Versorgungsstruk-

turen, die Arbeitsbedingungen und die örtliche lnfrastruktur an den Bedürfnissen der

nächsten Ärztegeneration auszurichten.

lch kann feststellen, dass die vielfachen Maßnahmen, um die Allgemeinmedizin — und
damit auch die Kinder- und Jugendmedizin — attraktiver zu gestalten, Früchte tragen.
So konnten beispielsweise durch die von der KVBW betriebenen zentralen Notfallpra-

xen die Anzahl der Bereitschaftsdienste am Wochenende deutlich reduziert werden

und die Anstellungsmöglichkeiten wurden durch sog. Jobsharing-Praxen verbessert.

Derzeit übersteigt jedoch die Anzahl der aus Altersgründen ausscheidenden Ärztin-

nen und Ärzte die Anzahl der Neueinsteigenden.

Eine allgemeine und nachhaltige Verbesserung der Versorgungssituation wird daher

nur mittel- und langfristig möglich sein. Umso wichtiger ist es, dass mit der Terminser-

vicestelle und docdirekt den Eltern im Land Anlaufstellen zur Verfügung stehen, die

ihnen bei akuten Erkrankungen ihrer Kinder ein Unterstützungs- und Versorgungsan-

gebot machen können.
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Ich hoffe, ich konnte lhnen mit den vorstehenden Ausführungen einen Überblick über

die Grundlagen der Erhebung der Versorgungslage sowie die bereits laufenden Maß-

nahmen zur Verbesserung bzw. Erhaltung der Versorgungssituation aufzeigen.

Mit freundlichern Griüßen

,

Manfred Lucha Md


