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SPD-FRAKTION IM KREISTAG DES KREISES WESEL 

 
 

An den 
Landrat des Kreises Wesel 
Herrn Dr. Ansgar Müller 
 
An den 
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Gesundheits- und 
Veterinärwesen 
Herrn Frank Berger 
 

Kreishaus Wesel 
Postfach 10 11 60 

46471 Wesel 
Tel. 02 81/207-2006 
Fax 0281/207-4006 

spd-fraktion@kreis-wesel.de 
www.SPD-Kreis-Wesel.de 

15. Mai 2009/im  

An die Vorsitzenden der      
CDU-Fraktion, Herrn Dr. Hans-Georg Schmitz    
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Herrn Hubert Kück   
FDP-Fraktion, Herrn Dr. Michael Terwiesche    
und an den Sprecher der VWG, Herrn Martin Kuster    
zur Kenntnis 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrter Herr Berger, sehr geehrte Herren Kollegen,  
 
die SPD-Kreistagsfraktion beantragt für die nächste Sitzung des Ausschusses für Ge-
sundheits- und Veterinärwesen am 03. Juni 2009 einen Tagesordnungspunkt zum 
Thema „Ambulante fachärztliche Versorgung von Heimbewohner innen und Heim-
bewohnern im Kreis Wesel“ .  
 
Die Verwaltung wird gebeten darzustellen, wie die A mbulante fachärztliche Ver-
sorgung von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern in Pflegeeinrichtungen im 
Kreis Wesel ist. 
Gibt es Versorgungsdefizite in diesem Bereich?  
 
Begründung: 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist durch die Regelung im Sozialgesetzbuch V (SGB V) 
festgehalten, dass auch pflegebedürftige Heimbewohnerinnen und Heimbewohner die 
Möglichkeit haben eine umfassende medizinische Betreuung zu genießen.  
 
Die ärztliche Grundversorgung wird auch bei pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Be-
wohnern, die unter einer stark eingeschränkten Mobilität leiden oder die bettlägerig sind, 
in der Regel durch Hausärzte sichergestellt. Diese Versorgung funktioniert in der geleb-
ten Praxis meist problemlos.  
Bei der Behandlung durch Fachärzte ergeben sich jedoch in der Realität zum Teil erheb-
liche Schwierigkeiten. Da die Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund der Art und der 
Schwere ihrer Erkrankung oft nicht in der Lage sind den entsprechenden Facharzt in 
seiner Praxis aufzusuchen, sind sie darauf angewiesen, dass dieser zu ihnen ins Pflege-
heim kommt, um eine adäquate Untersuchung und Behandlung durchzuführen. Einige 
Fachärzte verfügen jedoch nicht über die entsprechenden notwendigen Ressourcen, um 
dieser Anforderung in angemessener Weise nachkommen zu können. In einer nicht un-
erheblichen Anzahl von Fällen kommt es zu Krankenhauseinweisungen, und damit zu 
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stationären Behandlungen, obwohl zumindest bei einem Teil der Erkrankten eine ambu-
lante Behandlung ausreichend wäre. Neben den Belastungen, die die Betroffenen durch 
ihre Erkrankung ertragen müssen, kommt es somit zu zusätzlichen, nicht zu unterschät-
zenden Belastungen. Dies z.B. durch die ungewohnte Umgebung und die Änderungen 
im Tagesablauf. Auch die gegenüber der ambulanten Behandlung erheblich höheren 
Kosten für die stationäre Krankenhausbehandlung fallen hier ins Gewicht. 
 
Nach den §§ 116 und 116 a SGB V ist es wohl möglich, dass Erkrankte ein Krankenhaus 
auch zur ambulanten Behandlung nutzen können. Diese Behandlung unterliegt jedoch in 
einem solchen Fall der Voraussetzung, dass „eine ausreichende ärztliche Versorgung 
der Versicherten ohne die besonderen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder 
Kenntnisse von hierfür geeigneten Krankenhausärzten nicht sichergestellt werden kann“ 
(§116), oder „soweit und solange dies zur Deckung der Unterversorgung notwendig ist.“ 
(§116 a). Eine Unterversorgung muss durch die zuständige Kassenärztliche Vereinigung 
(KV) festgestellt werden.  
 
Gilt ein Gebiet durch Feststellung der KV als versorgt, ist die weitere Niederlassung ei-
nes Facharztes im Regelfall nicht möglich. Sehen sich die für das Gebiet zuständigen 
Fachärzte einer Disziplin allerdings außerstande Patientinnen und Patienten außerhalb 
ihrer Praxisräume zu behandeln, ist es möglich, dass eine Situation eintritt, in der Men-
schen, die tatsächlich behandlungsbedürftig sind, von der Behandlung durch Fachärzte 
praktisch ausgeschlossen sind. Eine erfreuliche Ausnahme dieses möglichen Konflikts 
bildet hier die Behandlung von psychisch schwer erkrankten Menschen. Durch die Arbeit 
von psychiatrischen Institutsambulanzen ist es bereits jetzt möglich, dass Erkrankte zü-
gig und effektiv durch entsprechende Fachärzte betreut und behandelt werden können. 
In der Praxis bedeutet dies, dass psychiatrische Krankenhäuser patientenorientierte Lö-
sungen anbieten und mit kleinen mobilen Behandlungsteams Pflegeheime aufsuchen 
können, um z.B. schwer demenzerkrankten Bewohnern eine Behandlung zukommen zu 
lassen, die deren Notwendigkeiten entgegenkommt. Die Einschränkung der Behandlung 
auf einen bestimmten Patientenkreis („Art, Schwere oder Dauer ihrer Erkrankung“) ver-
hindert wirkungsvoll eine ungewollte Konkurrenzsituation mit niedergelassenen Fach-
ärzten, die bei der Versorgung von Patienten grundsätzlich Priorität besitzen. Nach § 119 
SGB V dürfen stationäre Pflegeeinrichtungen Kooperationsverträge mit geeigneten 
Fachärzten schließen. Die KV hat auf Antrag der Pflegeeinrichtung solche Verträge mit 
geeigneten Ärzten abzuschließen. Auch die Kostenträger (in der Regel Krankenkassen) 
können Kooperationsverträge mit Fachärzten abschließen, um die Versorgung ihrer Ver-
sicherten sicherzustellen. Von dieser Versorgung profitieren in einem ersten Schritt je-
doch überwiegend die Versicherten der Kasse, die diesen Kooperationsvertrag abge-
schlossen hat.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Hellmut Fischer, Fraktionsvorsitzender 


