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Antrag der Fraktion der SPD 
 
 
10-Minuten-Stadt: Verbesserte Erreichbarkeit bei der ärztlichen Grundversorgung 
 
Für eine gute medizinische Grundversorgung – also durch Haus- und Kinderärzt:innen – sollte 
die Erreichbarkeit der ärztlichen Grundversorgung wohnortnah gewährleistet werden. 
Verantwortlich für die ärztliche Versorgung ist die Kassenärztliche Vereinigung im 
Zusammenwirken mit den Krankenkassen. Nach einer bundesweiten geltenden 
Bedarfsrichtlinie wird ein sogenannter Bedarfsplan erstellen. Er dokumentiert und analysiert 
den aktuellen Stand der Versorgung und leitet daraus – falls erforderlich – konkrete 
Maßnahmen ab. Nach ihren Äußerungen der letzten Jahre sieht die Kassenärztliche 
Vereinigung innerhalb der beiden Bremer Planungsbezirke „Stadt Bremen“ und „Stadt 
Bremerhaven“ eine mindestens ausreichende Versorgung. Wie genau die Versorgung in den 
einzelnen kleinräumigeren Quartieren stattfindet, wird dabei aber bisher nur unzureichend 
berücksichtigt. 
 
Es ist rechtlich möglich, dass die Kassenärztliche Vereinigung bei der Aufstellung des 
Bedarfsplans von der Bedarfsplanungsrichtlinie abweicht, um regionale Besonderheiten in der 
Planung zu berücksichtigen. Dies können zum Beispiel sozioökonomische Faktoren wie 
Einkommensarmut, Arbeitslosigkeit und Pflegebedarf oder räumliche Faktoren wie 
Verkehrsanbindungen sein. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen haben 
verschiedene Möglichkeiten, bei Vorliegen regionaler Besonderheiten darauf zu reagieren. 
Eine Möglichkeit im Land Bremen von der Bedarfsplanungsrichtlinie abzuweichen, wäre die 
Verkleinerung der Planungsbereiche. Für das Land Bremen könnten die Planungsbereiche 
„Stadt Bremen“ und „Stadt Bremerhaven“ weiter aufgeteilt werden, zum Beispiel auf 
Bezirksebene. Durch eine kleinräumigere Bedarfsplanung kann teilweise gesteuert werden, in 
welchen Stadtteilen oder Stadtbezirken sich neue Ärzt:innen ansiedeln können – mit dem Ziel, 
eine Ungleichverteilung abzubauen – sofern diese vorhanden ist. Klar ist dabei, dass weitere 
Wege zu spezialisierten Fachärzt:innen eher zumutbar sind als für einen Besuch bei Haus- oder 
Kinderärzt:innen. Haus- und Kinderärzt:innen müssen in allen Quartieren schnell und 
unkompliziert erreichbar sein. 
 
Allein die Planung schafft es jedoch nicht, dass sich neue Ärzt:innen auch dort ansiedeln, wo 
der Bedarfsplan es vorsieht. Limitierender Faktor bei allen Überlegungen ist derzeit die 
Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Ärzt:innen. Und sollte es zum Beispiel freie 
Ärzt:innensitze nur in Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen geben, ist nicht 
unbedingt sicher, dass Ärzt:innen sich auch dort ansiedeln. 
 
Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen: 
 



Die Bürgerschaft (Landtag) fordert den Senat auf,  
 

1. mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den Kostenträgern im Rahmen des 
Landesgremiums nach § 90a SGB V die ambulanten vertragsärztlichen 
Versorgungsstrukturen, insbesondere bei den Haus- und Kinderärzt:innen, 
kleinräumiger zu analysieren und zu erörtern. Auf Grundlage dieser Analyse und bei 
einer Feststellung einer nicht ausreichenden Grundversorgung in kleinräumigeren 
Gebieten soll durch gezielte Fördermaßnahmen sowie sonstigen geeigneten 
Maßnahmen eine verbesserte wohnortnahe ärztliche Versorgung erzielt werden; 
 

2. der staatlichen Deputation für Gesundheit und Verbraucherschutz über das Ergebnis 
der Gespräche sechs Monate nach Beschlussfassung zu berichten. 
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