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BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Keine 
 
Sachdarstellung:
 
Auf Antrag der Freie Wähler Fraktion wird ein Bericht zur Bedarfsplanung 2013 
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg erbeten, insbesondere 
mit Blick auf mögliche Auswirkungen auf den Landkreis Esslingen. 
 

1.  Wie funktioniert Bedarfsplanung:  
 
Nach dem Sozialgesetzbuch hat die KV Baden-Württemberg einen Be-
darfsplan als Maßstab für eine flächendeckende ambulante vertragsärztli-
che Versorgung aufzustellen. Dies geschieht im Einvernehmen mit den 
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Landesverbänden der Krankenkassen und der Ersatzkassen nach Maß-
gabe der Bedarfsplanungsrichtlinie. Somit ist festgelegt, wie viele Ärzte je 
Arztgruppe auf wie viele Einwohner zur Sicherstellung einer ausreichen-
den Versorgung vorzusehen sind. Es wird also für jede Arztgruppe für den 
jeweiligen Planungsbereich ein Einwohner/Arzt-Verhältnis festgelegt. Die 
Zahlen spiegeln die durchschnittliche Versorgungsdichte wieder, haben 
aber bei der regionalen Verteilung der Ärzte innerhalb eines Planungsbe-
reichs keinen Einfluss.  
 
Entspricht ein ausreichend versorgter Planungsbereich bei der jeweiligen 
Arztgruppe dieser festgelegten Verhältniszahl, so spricht man von einem 
Versorgungsgrad von 100 %. Übersteigt die Verhältniszahl die tatsächli-
che örtliche Einwohner/Arzt-Relation um 10 % - Punkte, so liegt der Ver-
sorgungsgrad bei 110 %. Ist dieser Grad erreicht, wird der Planungsbe-
reich für Neuzulassungen gesperrt. Das heißt, weitere Niederlassungen 
sind damit ausgeschlossen, abgesehen von Praxisübernahmen und spe-
ziellen Ausnahmen. Sinkt in einem so gesperrten Planungsbereich der 
Versorgungsgrad wieder unter die 110 % – Grenze, wird die Zulassungs-
beschränkung wieder bis zum erneuten Eintritt der Überversorgung auf-
gehoben.  

 
2. Wo liegt das Problem: 

 
a) Hausärzte und Fachärzte wurden bislang auf der Versorgungsebene 

„Landkreis Esslingen“ geführt. Der Versorgungsgrad ergab sich somit 
jeweils auf den ganzen Landkreis bezogen und nahm keine Rücksicht 
auf eine ggf. vorhandene geringere Versorgung in ländlichen Berei-
chen oder eine Überversorgung in städtischen Bereichen.  
 

b) Der vorhandene Ärztemangel und die gehobene Altersstruktur der 
praktizierenden Ärzte trübt die Zukunftsaussichten auf eine homogene 
Verteilung insbesondere der Hausärzte in der Fläche.  

 
c) Die demografische Entwicklung mit deutlicher Zunahme älterer Perso-

nen und damit auch reduzierter Mobilität macht eine homogene Vertei-
lung insbesondere im hausärztlichen Bereich notwendig.  

 
3.  Welche Korrekturmöglichkeit gibt es: 

 
Um eine Konzentration der Ärzte in den Ballungsräumen zu vermeiden 
und die Fläche, insbesondere den ländlichen Raum, zu begünstigen, wird 
die Bedarfsplanung kleinräumiger gestaltet. Im Zuge der neuen Bedarfs-
planungsrichtlinie hat die Kassenärztliche Vereinigung Baden-
Württemberg (KVBW) einen Entwurf entwickelt, um die Bedarfsplanung 
neu auszurichten.  
 

4. Änderungen: 
 
Die hausärztliche Versorgung wird statt auf bisher einem Planungsbereich 
(Landkreis) auf vier Planungsbereichen geführt (sog. Mittelbereiche).  
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- Esslingen 
- Kirchheim 
- Nürtingen 
- Stuttgart/mit (schließt aus dem Landkreis Esslingen die Großen Kreis-

städte Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen ein) 
 

 
 
 
Die Fachärzte werden weiterhin auf Landkreisebene gerechnet. Einzelne 
Ausnahmen gelten noch für seltene und sehr spezialisierte Facharztberei-
che, welche regional bzw. auf der Fläche der gesamten Bezirksdirektion 
der KV geführt werden.  
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Auf der Basis einer Berechnung der KVBW zum 13.02.2013 ergeben sich 
jetzt folgende Verhältnisse:  
 

Hausärzte 

Mittelbereich Versorgungs-
grad 

Zahl der Niederlassungs- 
möglichkeiten 
bis zur Sperrung 

Esslingen 92,1 24 
Kirchheim 104,1 4 
Nürtingen 95,1 10 
Stuttgart mit 
Leinfelden-Echterdingen 
und Filderstadt 

102,1 36 

Quelle KVBW 2/2013 
 
In allen anderen der Bedarfsplanung unterliegenden Arztgruppen gibt es 
derzeit keine freien Zulassungsmöglichkeiten. 
 
Zur zahlenmäßigen Verteilung von Haus und Fachärzten und die einwoh-
nerbezogene Hausarztdichte vgl. die Anlage „Daten und Fakten Versor-
gungsbericht 2012 KVBW“. 

 
5. Ausblick: 
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6. Fazit: 
 

Aufgrund der momentanen Versorgungssituation, der Altersstruktur insbe-
sondere der Hausärzte im Landkreis Esslingen und des bestehenden Ein-
bruchs beim medizinischen Nachwuchs muss in den nächsten Jahren 
noch mit einer weiteren Verschärfung der Situation gerechnet werden. 
 
Die erste kommunale Gesundheitskonferenz des Landkreises Esslin-
gen hat strategische Handlungsempfehlungen entworfen (siehe Anla-
ge). Die kleinräumigere Bedarfsplanung, die jetzt im Ansatz vorgenommen 
wurde, war darin auch gefordert. Ebenso sind mehrere der übrigen Hand-
lungsempfehlungen ganz oder teilweise erfüllt. Dennoch muss davon aus-
gegangen werden, dass es sich hinsichtlich einer Verbesserung um einen 
jahrelangen Prozess handelt, der weiter beobachtet werden muss und in 
den ständig die vorgeschlagenen Bemühungen einfließen müssen. 
 
Grundsätzlich muss jedoch auch festgestellt werden, dass viele der ziel-
führenden Maßnahmen von kommunaler Seite nicht beeinflussbar sind, 
sondern der Landes- oder Bundesgesetzgebung unterliegen. 

 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


