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Betreff: Hausärztliche Versorgung und Bericht über die Ergebnisse der Initia-

tive „perspektive-hausarzt-bw.de“ 
 - Antrag der Fraktion Freie Wähler zum Haushaltsplan 2015      
 
Anlagen: 2 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Keine. 
 
Sachdarstellung:
 
Auf Antrag der Freie Wähler Fraktion wird ein Bericht zum aktuellen hausärztli-
chen Sachstand im Landkreis Esslingen sowie ein Bericht über die Ergebnisse 
der Initiative „perspektive-hausarzt-bw.de“ gegeben. 
 
 
 
 
 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen



 - 2 - 

1. Hausärztlicher Sachstandsbericht 
 
 Bei der Bedarfsplanung, die die KV Baden-Württemberg für eine flächende-

ckende hausärztliche Versorgung aufzustellen hat, war in der Vergangenheit 
die Fläche eines Landkreises die Bezugsgröße. Dies wurde nun kleinräumiger 
gestaltet und so genannte Mittelbereiche festgelegt. Die Auswertung der er-
hobenen Daten ist dadurch deutlich präziser. Auch wird einer verzerrten Dar-
stellung vorgebeugt, die durch eine Ballung von niedergelassenen Ärzten in 
städtischen Bereichen im Vergleich zu ländlichen Gebieten verursacht wurde. 
Im Landkreis Esslingen wurden die Mittelbereiche Esslingen, Kirchheim, Nürt-
ingen und Stuttgart gebildet, wobei zu letzterem auch die Städte Filderstadt 
und Leinfelden-Echterdingen gehören. 

 
 Aktuelle Verteilung der Hausärzte auf die Gemeinden im Landkreis Ess-

lingen, mit Altersverteilung (Stand: 2. Quartal 2014). 
 Siehe Anlage 1 
 
 Ergänzend hierzu die Anzahl der Fachärzte im Landkreis Esslingen mit 

Altersverteilung (Stand: 2. Quartal 2014). 
 Siehe Anlage 2 
 
 Anzahl der Einwohner pro Hausarzt in den 4 Mittelbereichen (2. Quartal 

2014) 
 Esslingen 1.790 
 Nürtingen 1.665 
 Kirchheim unter Teck 1.551 
 Stuttgart 1.596 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es fällt auf, dass der Versorgungsgrad im Mittelbereich Esslingen unter 100 
% liegt. Auf Anfrage bei der KV Baden-Württemberg kam es bislang nicht zu 
Klagen aus der Bevölkerung. Begründet wird das dadurch, dass gerade im 
Mittelbereich Esslingen die fachärztliche Versorgung sehr günstig ist und 
somit vermutlich den Mangel kompensiert. 
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Weitere Entwicklung und die dafür maßgeblichen Gründe (nach Ein-
schätzung der KV Baden-Württemberg): 
 
Die Zahl der Hausärzte (Köpfe) wird weitgehend stabil bleiben. Aufgrund des 
vermehrten Wunschs nach Teilzeitarbeit bzw. kalkulierbarer Wochenarbeits-
zeit reduziert sich der „Output“ im Vergleich zu früheren Verhältnissen. 
Eine Beschäftigung im Angestelltenverhältnis wird mehr und mehr bevorzugt. 
Bei Ärzten, die sich für eine hausärztliche Tätigkeit entscheiden, halten sich 
diejenigen, die selbständig werden wollen mit denen die ein Angestelltenver-
hältnis bevorzugen, derzeit die Waage. 
 
Gründe für die veränderte Struktur: 

 
• Unternehmerrisiko wird als unattraktiv empfunden 
• Facharztanerkennung im hausärztlichen Bereich heute erforderlich (All-

gemeinmedizin oder Internist ohne Schwerpunkte) 
• zunehmende Bürokratie schreckt ab 
• Regresse bei Budgetüberschreitungen 
• geringeres Einkommen im Vergleich zu früheren Zeiten 
• mehr Ärztinnen (70 % der Absolventen der medizinischen Fakultäten sind 

weiblich) mit höherer Präferenz zu Teilzeitarbeit 
• veränderte work-life-balance 

 
2. Internetplattform www.perspektive-hausarzt-bw.de   
 
 Seit Herbst 2014 sind der Landkreis Esslingen sowie die Stadt Plochingen auf 

der Internetseite des Hausärzteverbands präsent und stellen dabei ihre struk-
turellen Bedingungen vor, die für angehende, niederlassungswillige Ärzte von 
Interesse sein können. (Infrastruktur, Klinikstruktur mit Einzugsbereichen, Not-
fallpraxen etc.) 

 
Der Internetauftritt wurde allgemein über die Presse, in der Bürgermeisterver-
sammlung und gegenüber den Kreisärzteschaften kommuniziert. 

 
Zwischenzeitlich suchen dort 7 Allgemeinpraxen einen Nachfolger und stellen 
ihre Struktur vor.  
 
Plochingen 1 
Bempflingen 1 
Esslingen am Neckar 3 
Weilheim an der Teck 1 
Neckartailfingen 1 

 
Fazit: 
 
Es hat sich landesweit gezeigt, dass die verschiedenen Mittelbereiche hin-
sichtlich des Versorgungsgrads mit Hausärzten zum Teil sehr heterogen aufge-
stellt sind. 
Der Landkreistag Baden-Württemberg hat deshalb sehr frühzeitig im November 
2013 Kritik an der geltenden Bedarfsplanungsrichtlinie geübt und darauf verwie-
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sen, dass Abweichungen davon gesetzlich möglich sind und somit weitere Ge-
staltungsspielräume zur Planung der Mittelbereiche eröffnet werden können. Er 
hat sich dabei aber vor allem von der Prämisse leiten lassen, dass es sich emp-
fiehlt, die vorzunehmenden Abweichungen in ein landesweit stimmiges Konzept 
einzubetten. Die Abweichungen von der Bedarfsplanungsrichtlinie sollten aus 
Rechtsgründen systematischer Natur sein. Auslösetatbestände könnten dabei 
beispielsweise die geographische Ausdehnung des Planungsbereichs oder ein 
bestimmter Anteil der 60-jährigen und älteren Ärztinnen und Ärzte im Planungs-
bereich sein. Weitere Kriterien könnten ferner die altersmäßige Zusammenset-
zung der Bevölkerung wie auch die Entfernung zum nächsten Hausarzt sein.  
 
Um in der Sache voranzukommen, hat der Landkreistag unter Beteiligung von 
4 Modelllandkreisen (Emmendingen, Schwarzwald-Baar, Ostalb, Rems-Murr) 
Szenarien erprobt. Das Projekt wird von der Hoffnung getragen, dass eine noch 
kleinteiligere Bedarfsplanung gelingt, die dann nicht nur der Steuerung des Nie-
derlassungsverhaltens dient, sondern auch den Zweck verfolgt, Ungleichgewich-
te bei der ärztlichen Versorgung transparenter zu machen. Dadurch würden 
dann – in teilweise auch rechtlich relevanter Weise – Handlungszwänge bei den-
jenigen ausgelöst, die nach der aktuell geltenden Zuständigkeitsverteilung für die 
Sicherstellung einer angemessenen ärztlichen Versorgung originär verantwort-
lich sind.  
 
Unabhängig davon gibt es jedoch zweifelsfrei noch eine Menge anderer Hemm-
nisse, die von kommunaler Seite nicht beeinflussbar sind, sondern der Landes- 
oder Bundesgesetzgebung unterliegen. 
 
Im Landkreis Esslingen wurde vor knapp vier Jahren eine kommunale Gesund-
heitskonferenz ins Leben gerufen. Seither beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe 
jeweils mit Fragen aus dem Präventions- bzw. Versorgungsbereich, zunächst mit 
dem Thema „Ambulante ärztliche Versorgung im ländlichen Raum“ und derzeit 
mit „Aktive Patientenbegleitung im Landkreis Esslingen“. Die Arbeitsgruppe wird 
getragen durch Repräsentanten unterschiedlichster Institutionen und trifft sich 
ca. drei- bis viermal jährlich um die Themen schrittweise aufzuarbeiten.  
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 
 


