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Präambel
Die Kassenärztlichen Vereinigungen stellen im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen
und den Ersatzkassen nach Maßgabe der vom Gemeinsamen Bundesausschuss erlassenen
Bedarfsplanungs-Richtlinie auf Landesebene einen Bedarfsplan zur Sicherstellung der vertragsärztlichen
Versorgung auf und passen ihn sodann der jeweiligen Entwicklung an. Der Bedarfsplan soll den Stand und
den Bedarf an der ärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung darstellen.
Die Grundsätze der Bedarfsplanung wurden im Bedarfsplan 2013, dem ersten auf der Grundlage der am
01.01.2013 in Kraft getretenen Bedarfsplanungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses
beschlossenen Bedarfsplan der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, zunächst für drei Jahre
festgelegt. Spätestens nach fünf Jahren soll einvernehmlich ein neuer Bedarfsplan beschlossen werden.
Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein, die Landesverbände der Krankenkassen und die
Ersatzkassen werten die Erfahrungen aus der Anwendung des Bedarfsplans 2013 jährlich aus, beraten das
Ergebnis gemeinsam und entscheiden dann, ob der Bedarfsplan fortentwickelt und an veränderte
Gegebenheiten angepasst werden muss. Im Jahr 2014 war eine Auswertung noch nicht sinnvoll, weil auf der
Basis des Bedarfsplans 2013 Zulassungsbeschränkungen vom Landesausschuss der Ärzte und
Krankenkassen in Schleswig-Holstein partiell aufgehoben worden waren, die Beschlüsse der
Zulassungsinstanzen über die Vergabe der neuen Arztstellen jedoch noch nicht bestandskräftig sind bzw. die
neu zur Versorgung zugelassenen Ärzte und Psychotherapeuten ihre Tätigkeit gerade erst oder noch nicht
aufgenommen hatten.
Im Jahr 2015 wurden die Auswirkungen der Neuzulassungen ausgewertet. Die in 2013 ausgeschriebenen
Stellen konnten fast ausnahmslos besetzt werden. Lediglich im Mittelbereich Husum sind freie Hausarztstellen
in größerer Anzahl verblieben. Schon kurz nach Aufnahme der vertragsärztlichen bzw. psychotherapeutischen Tätigkeit hatten einige der neuen Ärzte bzw. Psychotherapeuten relativ hohe
Fallzahlen. Daran zeigt sich, dass ein tatsächlich vorhanden gewesener Bedarf mit den zusätzlichen Stellen
gedeckt wurde. Aus den Erhebungen haben sich im Hinblick auf die mit dem Bedarfsplan 2013
beschlossenen Abweichungen von der Bedarfsplanungs-Richtlinie keine Änderungsnotwendigkeiten ergeben.
Von den im Jahr 2013 beschlossenen Grundsätzen soll daher nicht abgewichen werden. Für die Behandlung
chronisch schmerzkranker Patienten ist ein völlig neues sektorenübergreifendes Konzept entwickelt worden
(siehe unter 2.).
Soweit in diesem Bedarfsplan die Bezeichnung „Ärzte“ oder „Vertragsärzte“ verwendet wird, sind sowohl
weibliche und männliche Ärzte bzw. Ärztinnen gemeint als auch weibliche und männliche Psychotherapeuten
bzw. Psychotherapeutinnen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes festgestellt wird.
1.

Regionale Versorgungssituation
Die frühere Bedarfsplanung hatte dazu geführt, dass die Arztverteilung im Wesentlichen so fortgeführt
wurde, wie sie sich seit der Einführung von Zulassungsbeschränkungen im Jahr 1993 dargestellt hat.
Allerdings hat seitdem in vielen Fachgebieten ein hohes Maß an Spezialisierung stattgefunden, es
sind Medizinische Versorgungszentren eingeführt worden, immer mehr ärztliche Leistungen sind vom
stationären in den ambulanten Bereich verlagert worden und nicht zuletzt deswegen werden von den
Krankenhäusern zahlreiche ambulante Leistungen erbracht.
Insgesamt betrachtet ist die vertragsärztliche Versorgung in Schleswig-Holstein derzeit gut, jedoch
existieren Unterschiede zwischen den ländlichen Gebieten und den Städten sowie zwischen Ost- und
Westküste. Die Facharztdichte ist in den Städten höher und ebenso an der Ostküste. Das Umland
von Hamburg profitiert von der Nähe zu Hamburg und seinen Ärzten und Kliniken.
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1.1. Ärztliche Versorgungssituation
Durch die Gesundheitsreformgesetze der letzten Jahre wurden die Grundlagen für neue Berufsausübungsformen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung geschaffen. Zunächst hat der
Gesetzgeber zum 01.01.2004 die Medizinischen Versorgungszentren eingeführt, dann überörtliche
und Teilberufsausübungsgemeinschaften ermöglicht sowie die Beschränkung auf eine halbe
Zulassung. Ferner wurden die Rahmenbedingungen für die Anstellung von Ärzten bei Vertragsärzten
neu festgelegt und die Voraussetzungen zur Ausübung der vertragsärztlichen Tätigkeit an einem
anderen Ort als dem Praxissitz, d.h. in einer Zweigpraxis, erleichtert. Insgesamt sind in SchleswigHolstein über 5000 Ärzte und Psychotherapeuten ganz oder halb zur vertragsärztlichen bzw.
vertragspsychotherapeutischen Versorgung zugelassen oder als Angestellte viertel-, halb-, dreivierteloder ganztags tätig.
Fast 240 Zweigpraxen gibt es in Schleswig-Holstein. Überwiegend sind diese Praxen nur tageweise
besetzt und es werden nur einzelne Leistungen angeboten. Etwa 90 dieser Zweigpraxen sind jedoch
ehemals selbständige Praxen aus dem haus- oder fachärztlichen Versorgungsbereich, die jetzt mit
angestellten Ärzten als Zweigpraxis einer anderen Praxis fortgeführt werden. Die Fortführung von
Versorgerpraxen auf dem Lande als Zweigpraxis fördert die Kassenärztliche Vereinigung aus
Sicherstellungsgründen ausdrücklich.
Auch Medizinische Versorgungszentren wurden für Schleswig-Holstein zur vertragsärztlichen
Versorgung zugelassen und befinden sich zu einem nicht unerheblichen Teil in der Trägerschaft von
Krankenhäusern. 77 Medizinische Versorgungszentren gibt es aktuell in Schleswig-Holstein. Von den
zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen Vertragsärzten hat sich fast die Hälfte zu
Berufsausübungsgemeinschaften zusammengeschlossen. Darüber hinaus gibt es den Trend, nicht
als selbständiger niedergelassener Arzt tätig zu sein, sondern im Rahmen einer Anstellung und in
Teilzeit. Daneben hat sich insbesondere im psychotherapeutischen Bereich die neue Möglichkeit, nur
einen halben Versorgungsauftrag zu übernehmen bzw. einen Sitz zu teilen, etabliert. Konkrete Zahlen
zu den Berufsausübungsformen innerhalb der einzelnen Arztgruppen können der zu Abschnitt 3
gehörenden Anlage 5 entnommen werden.
Problematisch wird es dort, wo eine hausärztliche Versorgerpraxis auf dem Lande keinen Nachfolger
findet. Bis zu 2000 Patienten werden in einer solchen Praxis versorgt und der nächste Hausarzt hat
häufig eine ähnlich hohe Patientenzahl. Viele dieser Praxen werden mittlerweile als Zweigpraxis einer
benachbarten Hausarztpraxis fortgeführt und sind mit einem oder mehreren angestellten Ärzten
besetzt. Ergibt sich eine solche Lösung jedoch nicht, ist nicht ausgeschlossen, dass derartige Praxen
zukünftig zumindest übergangsweise als Eigenbetrieb der Kassenärztlichen Vereinigung SchleswigHolstein fortgeführt werden müssen. Bisher bestand diese Notwendigkeit noch nicht, aber etwa 600
Hausärzte in Schleswig-Holstein sind mindestens 60 Jahre alt und ein Teil der betroffenen Praxen in
den ländlichen Gebieten ist für die hausärztliche Versorgung unentbehrlich.
Im Jahr 2014 haben Gemeinden aus Schleswig-Holstein beschlossen zu prüfen, ob sie eine
kommunale Eigeneinrichtung zur hausärztlichen Versorgung ihrer Einwohner betreiben wollen. Die
Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein begrüßt derartige Bestrebungen, sofern es sich um
begründete Ausnahmefälle handelt und keine Möglichkeit gesehen wird, um die Versorgung auf
andere Weise sicherzustellen. Sie hat deswegen die Möglichkeit zur finanziellen Bezuschussung von
kommunalen Eigeneinrichtungen in ihr Sicherstellungsstatut aufgenommen. Am 01.04.2015 hat die
kommunale Eigeneinrichtung Ärztezentrum Büsum gGmbH als bundesweit erste Einrichtung dieser
Art ihre Tätigkeit mit vier dort angestellten Hausärzten aufgenommen.
Der Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen umfasst nach § 75 Absatz 1 SGB V
auch die „vertragsärztliche Versorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten“. Die Kassenärztliche
Vereinigung Schleswig-Holstein hat den ärztlichen Bereitschaftsdienst mit Wirkung ab 1. Januar 2007
grundlegend reformiert. Seither gibt es in Schleswig-Holstein flächendeckend rund 30 Anlaufpraxen,
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die sich in aller Regel an Krankenhäusern befinden. So sind ein Rückgriff auf die Ressourcen des
Krankenhauses oder eine stationäre Weiterbehandlung ohne zusätzliche Wege für den Patienten und
in enger Abstimmung zwischen dem Bereitschaftsdienst und dem Krankenhaus möglich, wenn dies
aus medizinischen Gründen erforderlich wird. Zudem verbessern die festen Standorte an Kliniken die
Erreichbarkeit der Anlaufpraxen. Ist einem Patienten aus gesundheitlichen Gründen das Aufsuchen
der Anlaufpraxis nicht möglich, kommt ein Arzt des fahrenden Dienstes zum Patienten ins Haus.
Koordiniert wird der ärztliche Bereitschaftsdienst durch eine Leitstelle in Bad Segeberg, die mit
medizinisch ausgebildetem Personal besetzt ist. Sollte sich im Verlauf eines Telefonats herausstellen,
dass ein akuter Notfall vorliegt, übernimmt die Leitstelle die Verständigung des Rettungsdienstes.
Neben dem allgemeinen Bereitschaftsdienst organisiert die Kassenärztliche Vereinigung SchleswigHolstein einen kinderärztlichen Bereitschaftsdienst, der über ein Netz von derzeit zwölf Anlaufpraxen
verfügt. Darüber hinaus sind ein spezieller Bereitschaftsdienst der Hals-, Nasen- und Ohrenärzte
sowie der Augenärzte Teil der vertragsärztlichen Versorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten.
Über die diensthabenden Praxen und ihre Öffnungszeiten gibt die Leitstelle Auskunft.
Eine besondere Rolle für die Qualität der vertragsärztlichen Versorgung haben in Schleswig-Holstein
stets die Ärztenetze gespielt. Grundsätzliches Ziel der Netze ist die Zusammenarbeit von Vertragsärzten zur qualitativen und wirtschaftlichen Verbesserung der Patientenbehandlung. In der
Vergangenheit handelte es sich hierbei um sehr unterschiedlich strukturierte und organisierte
Zusammenschlüsse. Mit Datum vom 01.07.2013 ist auf der Grundlage von § 87b Abs. 4 SGB V eine
Richtlinie der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein zur Anerkennung von solchen
Praxisnetzen, die die Qualität und die Effizienz und Effektivität der vertragsärztlichen Versorgung im
Rahmen einer intensivierten fachlichen Zusammenarbeit steigern wollen und hierfür bestimmte
Voraussetzungen geschaffen haben, in Kraft getreten. Seitdem besteht für Praxisnetze die
Möglichkeit zur Anerkennung nach dieser Richtlinie, um dadurch ihren Professionalisierungsgrad zu
dokumentieren.
Bis zum 01.11.2015 hat der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein folgende
Praxisnetze im Sinne der o.g. Richtlinie anerkannt:
Ärztenetz Eutin-Malente e.V. (ÄNEM)
Praxisnetz Herzogtum Lauenburg e.V.
Gesundheitsnetz Region Wedel (GRW)
Pinneberger Arztnetz (PAN)
Medizinische Qualitätsgemeinschaft Rendsburg (MQR)
Medizinisches Praxisnetz Neumünster (MPN)
Praxisnetz Kiel e.V.
Medizinisches Qualitätsnetz Westküste e.V. (MQW).

1.2. Einrichtungen der Krankenhausversorgung und sonstige medizinische Versorgung
Krankenhäuser können ambulante Leistungen erbringen und als Anlagen sind der Krankenhausplan
(Anlage 1), das Ermächtigungsverzeichnis der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein
(Anlage 2) sowie eine Auflistung aller Krankenhäuser, die Leistungen nach § 116b SGB V a.F.
erbringen (Anlage 3) beigefügt. Es ist davon auszugehen, dass Krankenhäuser - und auch
Vertragsärzte - zukünftig auch Leistungen nach § 116b SGB V n.F., d.h. im Rahmen der ambulanten
spezialfachärztlichen Versorgung (ASV), erbringen werden. Allerdings haben in Schleswig-Holstein
zahlreiche Krankenhäuser für viele Diagnosebereiche Bestimmungen bzw. Genehmigungen nach den
alten Regelungen und werden voraussichtlich erst nach einer Übergangszeit auf die neuen
Regelungen umstellen. Für eine Dauer von maximal drei Jahren ab dem In Kraft treten einer vom
Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen Konkretisierung eines Diagnosebereiches sind sie

Seite 4 | Bedarfsplan 2015/2016 - Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein

zur Leistungserbringung nach den alten Regelungen berechtigt. Folglich dürfte die Auflistung in
Anlage 3 noch einige Zeit Gültigkeit haben. Meldungen über die Teilnahme an der ambulanten
spezialfachärztlichen Versorgung liegen der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein noch
nicht vor.
Wie bereits ausführlich unter Ziffer 1.1 beschrieben ist die Kassenärztliche Vereinigung SchleswigHolstein mit zahlreichen Krankenhäusern durch ihre an diesen Krankenhäusern eingerichteten
Anlaufpraxen für den ärztlichen Bereitschaftsdienst verbunden.

1.3. Demografie und soziodemografische Faktoren
Durchschnittlich 22% der Bevölkerung Schleswig-Holsteins sind über 65 Jahre alt, wobei regional
keine wesentlichen Abweichungen in der Altersstruktur erkennbar sind. Der Gemeinsame
Bundesausschuss hat mit der Etablierung eines Demografiefaktors zudem bereits berücksichtigt,
dass die Inanspruchnahme von Ärzten mit dem Alter ansteigt. Er geht davon aus, dass die
Inanspruchnahme ab einem Alter von 65 Jahren so stark wächst, dass sie bei der Bedarfsplanung zu
berücksichtigen ist. Der Demografiefaktor wirkt sich jeweils auf die Verhältniszahl und damit den
Versorgungsgrad aus, so dass unmittelbar kein Anlass dafür besteht, die demografische Entwicklung
darüber hinaus zu berücksichtigen.
Soziodemografische Faktoren bei der Bedarfsplanung zu berücksichtigen, würde eine hohe
Herausforderung darstellen, denn es gibt hierzu unterschiedliche Studienergebnisse und zudem
greifen häufig diverse Faktoren ineinander, so dass Prioritäten gesetzt werden müssten. Es sei daher
an dieser Stelle lediglich erwähnt, dass sowohl die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein
als auch die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen davon ausgehen, dass
derartige Faktoren auf lokaler Ebene von den Zulassungsinstanzen im Rahmen von Einzelfallentscheidungen im Zusammenhang mit der partiellen Öffnung von Planungsbereichen für eine
Arztgruppe bzw. Sonderbedarfsanträgen berücksichtigt werden.
Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein, die Landesverbände der Krankenkassen und
die Ersatzkassen werden im Rahmen ihrer jährlichen gemeinsamen Auswertungen gegebenenfalls
demografische und soziodemografische Faktoren berücksichtigen, sofern ein besonderer Anlass
hierfür erkennbar ist. Da der Gemeinsame Bundesausschuss zukünftig bei der Anpassung der
Verhältniszahlen neben der demografischen Entwicklung auch die Sozial- und Morbiditätsstruktur zu
berücksichtigen hat, besteht Einigkeit darüber, insoweit zunächst die bundesweite Weiterentwicklung
der Verhältniszahlen abzuwarten.

1.4. Geografische Besonderheiten
Schleswig-Holstein ist im Westen und im Osten von Nord- und Ostsee begrenzt und unterschiedlich
große Inseln mit und ohne eine feste Anbindung an das Festland sowie Halligen gehören ebenso wie
die Hochseeinsel Helgoland zu Schleswig-Holstein. Die größeren Nordseeinseln sind durch
regelmäßigen Fährverkehr mit dem Festland verbunden und die einzige Ostseeinsel, Fehmarn, ist
über eine Brücke auf einer öffentlichen Straße erreichbar.
Der Nord-Ostsee-Kanal durchschneidet Schleswig-Holstein zwar und verbindet Nord- und Ostsee
miteinander, jedoch kann er an vielen Stellen durch kostenfreie Brücken und Fähren leicht
überwunden werden. Im Norden grenzt Schleswig-Holstein an Dänemark, im Osten an MecklenburgVorpommern und im Süden an Hamburg. Der Ordnungsraum um die Metropolregion Hamburg ist
nach Ansicht der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, der Landesverbände der
Krankenkassen und der Ersatzkassen aus siedlungsstrukturellen Gründen sowie aufgrund der
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zentralen Verkehrsverflechtungen in Form der Hauptverkehrsachsen im Südwesten durch die A 7 und
die A 23 und im Südosten durch die A 1 und die A 24 gesondert zu beurteilen. Die Wirtschaftsmetropole Hamburg bietet für viele Einwohner Schleswig-Holsteins und insbesondere solche aus dem
Hamburger Umland Arbeitsplätze, so dass regelmäßige Pendlerbewegungen zwischen Hamburg und
dem Umland von Hamburg bestehen. Dies wirkt sich auf die Inanspruchnahme der gesamten
Infrastruktur Hamburgs durch Einwohner Schleswig-Holsteins aus und führt auf allen Gebieten der
Daseinsvorsorge zu Mitversorgungseffekten durch Hamburg.
Die Gemeinden Schleswig-Holsteins sowie deren Zuordnung zu den Planungsräumen sind Anlage 4
zu entnehmen.

1.5. Ziele der Bedarfsplanung
Die Bedarfsplanung ist flexibilisiert worden und regionale Besonderheiten können dazu führen, dass
von der bundesweit geltenden Richtlinie abgewichen werden kann. Sowohl die Kassenärztliche
Vereinigung Schleswig-Holstein als auch die Landesverbände der Krankenkassen und die
Ersatzkassen haben ein Interesse daran, dass der momentane Stand der vertragsärztlichen
Versorgung gehalten werden kann. Vorrangiges Ziel des Bedarfsplans 2013 war es sicherzustellen,
dass die Einwohner Schleswig-Holsteins auch in Zukunft einen Hausarzt in der Nähe ihres Wohnortes
auffinden und Fachärzte in zumutbarer Entfernung aufsuchen können. An diesem Ziel wird
festgehalten.
Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein, die Landesverbände der Krankenkassen und
die Ersatzkassen haben in 2013 zunächst konkret analysiert, wie es sich auf die bestehende
vertragsärztliche Versorgung bzw. die einzelnen Arztgruppen auswirken würde, wenn die neue
Bedarfsplanungs-Richtlinie ohne Abweichungen auf Schleswig-Holstein angewendet wird.
Berücksichtigt wurde hierbei, dass bereits damals erhebliche Nachbesetzungsprobleme bestanden
für hausärztliche Versorgerpraxen im westlichen bzw. nordwestlichen ländlichen Bereich SchleswigHolsteins, sowie für kinder- und jugendmedizinische Praxen außerhalb der größeren Städte
Schleswig-Holsteins und in der Arztgruppe der Nervenheilkunde.
Hieraus wurde entwickelt, dass stufenweise vorgegangen werden soll:
1. Vorrangiges Ziel ist es, die jetzige Nachbesetzungsproblematik der Hausärzte in den ländlichen
Gegenden abzumildern und nicht womöglich durch Ergebnisse der neuen Richtlinie zu
verschärfen.
2. Es soll kontinuierlich überprüft werden, welche Auswirkungen der aktuelle Bedarfsplan hat, um
gegebenenfalls durch rechtzeitige Einleitung für die Beschlussfassung eines neuen Bedarfsplans
negativen Entwicklungen entgegenzusteuern.
3. Langfristig soll berücksichtigt werden, in welchem Maße sich die demografische Entwicklung auf
den Bedarf an ärztlichen Leistungen einerseits im ländlichen Bereich, aber andererseits auch in
den Städten bzw. stadtnahen Gebieten auswirkt.
An dieser Vorgehensweise wird festgehalten.
Als ergänzende Maßnahme zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung werden gemeinsam
Kriterien zur regelhaften Prüfung einer möglichen drohenden Unterversorgung festgelegt. Die
Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein wird zukünftig jeweils zum 01. Juli die
Versorgungsgrade berechnen. Ergibt sich dann für einen Mittelbereich ein Versorgungsgrad von unter
90 % wird für diesen Mittelbereich der Versorgungsgrad in fünf Jahren simuliert und zwar ausgehend
davon, dass die bis dahin mindestens 65 Jahre alten Hausärzte des Mittelbereiches ausgeschieden
sind und nur zu 75% nachbesetzt werden konnten. Errechnet sich dann ein - zukünftiger -
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Versorgungsgrad von unter 75% soll innerhalb von drei Monaten die konkrete Versorgungssituation in
dem Mittelbereich gemeinsam geprüft werden. Im Rahmen der Prüfung wären beispielsweise
Zweigpraxen und deren konkretes Angebot, Fallzahlen, Patientenströme sowie das Alter der
vorhandenen Ärzte zu berücksichtigen. Über das Ergebnis der Prüfung soll der Landesausschuss
unter Mitteilung der maßgeblichen Tatsachen auch dann benachrichtigt werden, wenn weder für die
Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein noch für einen Landesverband der Krankenkassen
oder für eine Ersatzkasse eine drohende Unterversorgung anzunehmen ist.
Besondere Aufmerksamkeit soll in Zukunft ferner den Ärzten gewidmet werden, die an der
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung chronisch schmerzkranker
Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V (Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie) teilnehmen.
Es handelt sich hierbei aktuell mit Stand vom 01.12.2015 um insgesamt 37 Ärzte aus allen
Versorgungsebenen, die als zugelassene Vertragsärzte, als Angestellte oder im Rahmen einer
Ermächtigung chronisch schmerzkranke Patienten in Schleswig-Holstein versorgen. Hierfür wurde ein
Modell entwickelt, das im Abschnitt Bedarfsplanung näher dargestellt wird.
Hausärztlicher Versorgungsbereich
Planungsbereich für die hausärztliche Versorgung ist nach der Bedarfsplanungs-Richtlinie des
Gemeinsamen Bundesausschusses der Mittelbereich in der Definition des Bundesinstituts für Bau-,
Stadt-, und Raumforschung. Mittelbereiche sind Bereiche zur Deckung des gehobenen,
längerfristigen Bedarfs. Für Schleswig-Holstein sind 32 Mittelbereiche ausgewiesen und davon
grenzen acht unmittelbar an Hamburg an.
In Schleswig-Holstein sind landesweit etwa 1900 Hausärzte vertragsärztlich tätig und stellen die
Versorgung sicher. Über 600 dieser Hausärzte sind mindestens 60 Jahre alt. Da es keine
Altersgrenze für Vertragsärzte mehr gibt, muss dies keine unmittelbare Nachbesetzungsproblematik
beinhalten, jedoch beenden die Hausärzte in Schleswig-Holstein ihre vertragsärztliche Tätigkeit im
Durchschnitt im Alter von 62 Jahren. Immer wieder sind Hausarztstellen erfolglos zur
Nachbesetzung ausgeschrieben. Nach Auskunft der Ärztekammer Schleswig-Holstein haben im Jahr
2015zwar mehr Ärzte als in den Vorjahren die Facharztanerkennung im Fachgebiet der
Allgemeinmedizin erworben, jedoch ist es nach wie vor geboten, die Ärzte dort für eine Niederlassung
zu motivieren, wo bereits jetzt der größte Bedarf besteht. Dies ist nach der Auffassung der
Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, der Landesverbände der Krankenkassen und der
Ersatzkassen der Fall, wo Versorgerpraxen einen Nachfolger suchen.
Berechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein im Rahmen der Entwicklung des
Bedarfsplans 2013 haben ergeben, dass auf der hausärztlichen Versorgungsebene bei unmittelbarer
Anwendung der neuen Bedarfsplanungs-Richtlinie landesweit 84,5 Arztstellen hätten ausgewiesen
werden müssen und mehr als dreiviertel davon - nämlich 68 Stellen - in den Mittelbereichen, die an
Hamburg angrenzen. Bisher waren dort keine Versorgungsprobleme im hausärztlichen Bereich
bekannt geworden und frei werdende Sitze konnten unproblematisch nachbesetzt werden. Letzteres
dürfte insbesondere an der Nähe zu Hamburg liegen. Die Großstadt steigert die Attraktivität dieses
Gebietes für niederlassungswillige Ärzte, was die Niederlassungswahrscheinlichkeit erhöht.
Laut Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg wurden in den Quartalen 3/2011 bis
2/2012 zahlreiche gesetzlich Versicherte aus Schleswig-Holstein von hausärztlichen Praxen in
Hamburg betreut. Der ganz überwiegende Teil der in Hamburg betreuten hausärztlichen Patienten
stammte aus dem sogenannten Hamburger Speckgürtel, der die Mittelbereiche Wedel, Pinneberg,
Elmshorn, Kaltenkirchen, Norderstedt, Ahrensburg, Reinbek/Glinde/Wentorf und den schleswigholsteinischen Teil von Geesthacht umfasst. 19,8% der in den oben genannten Quartalen insgesamt
bei einem Hausarzt behandelten Patienten aus dem Mittelbereich Reinbek/Glinde/Wentorf wurden in
Hamburg von einem Hausarzt versorgt. Im Hinblick auf den Mittelbereich Pinneberg waren es 17,38%
und aus Wedel wurden 16,71% der hausärztlichen Patienten in Hamburg versorgt.
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Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland hatte zudem ermittelt, dass im
Jahr 2007 insgesamt 28.943 Patienten aus dem Kreis Pinneberg in Hamburg hausärztlich betreut
wurden. Dies waren damals 15,2% aller hausärztlichen Patienten des Kreises Pinneberg. Unstrittig
werden folglich Patienten aus Schleswig-Holstein hausärztlich durch Hamburger Ärzte mitversorgt.
Nach der Bedarfsplanungs-Richtlinie werden Mitversorgungsaspekte allerdings nur auf der
allgemeinen fachärztlichen Ebene berücksichtigt. Dies halten die Kassenärztliche Vereinigung
Schleswig-Holstein sowie die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen für die an
Hamburg angrenzenden Mittelbereiche nicht für sachgerecht, da die Versorgungsrealität dann nicht
berücksichtigt wird.
Einerseits wären die an Hamburg angrenzenden Mittelbereiche für weitere Arztstellen für Hausärzte
zu öffnen gewesen, obwohl dort keinerlei Versorgungsprobleme aufgrund einer Mitversorgung durch
Hamburg erkennbar waren, und andererseits waren etwa 60 Hausarztstellen in Schleswig-Holstein
zur Nachbesetzung ausgeschrieben, und für die Hälfte davon existierte kein Bewerber. Für den Fall
der Ausweisung neuer Hausarztstellen im Hamburger Randgebiet hätten sich aller Wahrscheinlichkeit
nach für diese freien Stellen Hausärzte gefunden, die dann nicht mehr für die frei werdenden
Hausarztpraxen in den ländlichen Bereichen Schleswig-Holsteins bzw. für Praxisübernahmen zur
Verfügung gestanden hätten. Die Nachbesetzungsproblematik hätte sich verschärft.
Berücksichtigt wurde auch, dass in Zukunft die Gebiete um Hamburg herum weitere Hausärzte
benötigen könnten. Es wurde aber davon ausgegangen, dass es dann wegen der Nähe zu Hamburg
unproblematisch sein dürfte, für diese Stellen entsprechende Ärzte zu finden. Die
Niederlassungswahrscheinlichkeit für derart stadtnahe Gegenden ist im Gegensatz zu den Gebieten,
für die in Schleswig-Holstein Hausärzte gesucht werden, hoch. Die Attraktivität der nahen Großstadt
ist für junge Akademiker groß. Familie und Beruf lassen sich dort leichter als auf dem Lande
vereinbaren und ein Arbeitsplatz für den Ehe- oder Lebenspartner ist leichter zu finden. Folglich
musste nicht dafür vorgesorgt werden, dass diese Gebiete auch zukünftig noch gut versorgt werden
können. Diese Sorge musste den ländlichen Bereichen gelten und hier insbesondere der Westküste
Schleswig-Holsteins. Diese Gegenden durften nicht der Gefahr ausgesetzt werden, dass dort die
Niederlassungswahrscheinlichkeit aufgrund von freien Hausarztstellen in großstadtnahen Bereichen
noch mehr sinkt.
Es wurde daher als sinnvoll angesehen, allenfalls wenige zusätzliche Hausarztsitze im Hamburger
Randgebiet auszuweisen. Erreicht werden konnte dies durch eine Zusammenlegung von Mittelbereichen und die Heraufsetzung der Verhältniszahl. Es bot sich eine Zusammenlegung der
Mittelbereiche Wedel, Pinneberg, Elmshorn, Kaltenkirchen und Norderstedt zu einem
Planungsbereich (Metropolregion Südwest) und der Mittelbereiche Ahrensburg, Reinbek/Glinde/
Wentorf und dem schleswig-holsteinischen Teil von Geesthacht zu einem weiteren Planungsbereich
(Metropolregion Südost) an sowie die Anwendung der alten Verhältniszahl des Kreises Pinneberg von
1872 EW/Arzt. Eine höhere Verhältniszahl als die nach der Bedarfsplanungs-Richtlinie
anzuwendende wurde als sinnvoll angesehen, da die zuvor geltende höhere Verhältniszahl den
Bedarf gedeckt hat. Das Zusammenlegen der Mittelbereiche zu größeren Bereichen sollte die
bisherige räumliche Flexibilität erhalten. Im Rahmen der Auswertungen im Jahr 2015 werden diese
Abweichungen von der Bedarfsplanungs-Richtlinie wird nach wie vor als sinnvoll und notwendig
angesehen.
Im Hinblick auf die bereits 2013 von Nachbesetzungsproblemen in hohem Maße betroffenen
Mittelbereiche des Kreises Nordfriesland hatten die Berechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung
Schleswig-Holstein ergeben, dass die Zuordnung der nordfriesischen Inseln - außer Sylt - einerseits
zu dem Mittelbereich Niebüll und andererseits zu dem Mittelbereich Husum zur Folge hat, dass sich
die Situation in diesen Mittelbereichen verzerrt darstellt, denn insbesondere auf Föhr haben sich
zahlreiche Hausärzte niedergelassen. Diese versorgen jedoch das Festland nicht mit, denn die
Hausärzte fahren nicht auf das Festland und vom Festland aus ist es aufgrund der langen
Fährfahrten nicht sinnvoll, sich einen Hausarzt auf Föhr zu suchen.
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Sylt war bereits nach der Richtlinie der eigenständige Mittelbereich Westerland. Diese größte
Nordseeinsel Schleswig-Holsteins wurde folglich nach der Bedarfsplanungs-Richtlinie unabhängig
vom Festland beplant. Eine entsprechende Vorgehensweise bot sich auch für die übrigen
nordfriesischen Inseln an, denn die Bewohner der Inseln werden hausärztlich auf den Inseln versorgt
und die Festlandbewohner auf dem Festland. Im Hinblick auf freie Stellen aber auch auf
Nachbesetzungen ist es sinnvoll, die Inseln und das Festland unabhängig voneinander zu beplanen.
Die Berechnungen sahen 2013 wie folgt aus:
 Mittelbereich Niebüll
mit den Inseln: 130,2% Versorgungsgrad
ohne die Inseln: 108,9% Versorgungsgrad
 Mittelbereich Husum
mit den Inseln: 85% Versorgungsgrad
ohne die Inseln: 86,6% Versorgungsgrad
 Alle Inseln zusammen als ein Mittelbereich betrachtet: 191,6% Versorgungsgrad
Die isolierte Betrachtung der Inseln verhindert, dass die auszuweisenden freien Stellen für
Niederlassungen auf den Inseln genutzt werden können, wo sie nicht benötigt werden. Die freien
Stellen müssen dem Festland zur Verfügung stehen. Auch an dieser Abweichung von der
Bedarfsplanungs-Richtlinie wird festgehalten.
Allgemeine fachärztliche Versorgung
Die allgemeine fachärztliche Versorgung wird nach der Bedarfsplanungs-Richtlinie wie bisher auf
Kreisebene beplant bzw. im Rahmen der kreisfreien Städte Kiel und Lübeck. Neumünster gehört
weiterhin bedarfsplanerisch zum Kreis Rendsburg-Eckernförde und Flensburg zum Kreis SchleswigFlensburg.
Auch auf der Ebene der allgemeinen fachärztlichen Versorgung bestehen - wie bereits erwähnt - in
einigen Arztgruppen akute Nachbesetzungsprobleme.
Eine unmittelbare Anwendung der neuen Bedarfsplanungs-Richtlinie ohne Abweichungen hatte auf
der Ebene der allgemeinen fachärztlichen Versorgung insgesamt 58,5 zusätzliche Stellen zur Folge,
wovon 36,5 Stellen auf die Psychotherapeuten entfielen. Bei der allgemeinen fachärztlichen
Versorgung wirkt sich der Demografiefaktor aus, der bei den Augenärzten und den Urologen am
höchsten ist, aber bei den Augenärzten dennoch lediglich zu 1,5 zusätzlichen Stellen führte und zwar
jeweils einer halben Stelle in den eigenversorgten Kreisen an der Westküste, nämlich in
Dithmarschen und Nordfriesland, sowie für Stormarn. Bei den Urologen bewirkte der
Demografiefaktor eine halbe zusätzliche Stelle für Nordfriesland und jeweils eine zusätzliche halbe
Stelle für den Kreis Plön ergab sich für die Nervenärzte und die Orthopäden.
Allerdings wurden auch unabhängig vom Demografiefaktor in weiteren Arztgruppen Stellen
geschaffen und zwar insbesondere in Nordfriesland und Dithmarschen, aber auch in Stormarn, das
die benachbarten Kreise mitversorgt, obwohl es auch mitversorgt wird durch Lübeck und Hamburg.
Die dargestellten Effekte waren plausibel und orientierten sich an der Versorgungswirklichkeit, denn
an der Westküste war die Facharztdichte niedriger als in den anderen Gebieten Schleswig-Holsteins,
obwohl von dort die Wege in Gegenden mit größerer Facharztdichte am weitesten sind. Die neuen
freien Stelle konnten zwischenzeitlich besetzt werden, so dass sich die Versorgung in den
maßgeblichen Regionen verbessert hat.
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Spezialisierte fachärztliche Versorgung
Planungsbereich für die spezialisierte fachärztliche Versorgung ist die Raumordnungsregion in der
Zuordnung des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Danach gibt es in SchleswigHolstein fünf Raumordnungsregionen, die sich an den Kreisgrenzen orientieren. Die Raumordnungsregion SH Nord umfasst die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie die Stadt
Flensburg, SH Mitte beinhaltet die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön sowie die Städte Kiel und
Neumünster, SH Süd-West die Kreise Dithmarschen und Steinburg, SH Ost den Kreis Ostholstein
und die Stadt Lübeck und die an Hamburg angrenzenden Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und
Herzogtum Lauenburg stellen die Raumordnungsregion SH Süd dar.
Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein, die Landesverbände der Krankenkassen und
die Ersatzkassen empfehlen dem Landesausschuss nach wie vor, bei der Ausschreibung von freien
Arztstellen in der Arztgruppe der Kinder- und Jugendpsychiater für die Raumordnungsregion SH Nord
nicht nur die nach § 26 Absatz 4 Bedarfsplanungs-Richtlinie maßgeblichen Kriterien zu erwähnen,
sondern bereits in der Ausschreibung klarzustellen, dass im Falle einer Auswahl unter mehreren
Bewerbern (§ 26 Abs. 4 Ziffer 3 Bedarfsplanungs-Richtlinie) für die bestmögliche Versorgung der
Versicherten im Hinblick auf die räumliche Wahl des Vertragsarztsitzes eine vertragsärztliche
Tätigkeit in Nordfriesland angestrebt werden sollte. Die Zulassungsinstanzen sollten bei der Auswahl
unter mehreren Bewerbern darauf abstellen, wer in Nordfriesland vertragsärztlich tätig werden
möchte.
Gesonderte fachärztliche Versorgung
Planungsregion ist der Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein. Nach den
tragenden Gründen zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Neufassung
der Bedarfsplanungs-Richtlinie vom 20.12.2012 ist der Gemeinsame Bundesausschuss der
Auffassung, dass das Versorgungsniveau der Nuklearmediziner, der Strahlentherapeuten, der
Neurochirurgen, der Humangenetiker, der Laborärzte, der Pathologen, der Transfusionsmediziner
und der Physikalischen- und Rehabilitations-Mediziner bereits im Jahr 2010 überdurchschnittlich war.
Grundsätzlich beurteilen die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein, die Landesverbände
der Krankenkassen und die Ersatzkassen die Versorgungssituation im Hinblick auf die vor der
aktuellen Bedarfsplanungs-Richtlinie nicht von der Bedarfsplanung erfassten Arztgruppen so wie der
Gemeinsame Bundesausschuss.

2.

Bedarfsplanung
Dargestellt wird in diesem Abschnitt des Bedarfsplans, ob und in welcher Art und Weise von der
Bedarfsplanungs-Richtlinie abgewichen werden soll und wie die Anrechnung von Ermächtigungen
erfolgt.
Hausärztliche Versorgung
Folgende Abweichungen sind mit dem Bedarfsplan 2013 einvernehmlich beschlossen worden und
gelten weiterhin:
1. Die Mittelbereiche Wedel, Pinneberg, Elmshorn, Kaltenkirchen, Norderstedt werden zu der
Planungsregion Metropolregion Südwest zusammengefasst und es soll die Verhältniszahl 1872
gelten.
2. Die Mittelbereiche Ahrensburg, Reinbek/Glinde/Wentorf und der schleswig-holsteinische Teil von
Geesthacht werden zu der Planungsregion Metropolregion Südost zusammengefasst und es soll
die Verhältniszahl 1872 gelten.
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Begründung: Das Hamburger Randgebiet wird durch Hausärzte in Hamburg mitversorgt und es
sind dort keinerlei Versorgungsprobleme bekannt. Die hausärztliche Versorgung ist sichergestellt.
3. Die nordfriesischen Inseln werden zusammengefasst unter dem Mittelbereich Westerland.
4. Zum Mittelbereich Niebüll gehören nicht die nordfriesischen Inseln
5. Zum Mittelbereich Husum gehören nicht die nordfriesischen Inseln.
Begründung: Es ist nicht sachgerecht, die Inseln und das Festland gemeinsam zu betrachten,
weil keine Mitversorgung der Inseln durch das Festland bzw. umgekehrt vorliegt.
Versorgung chronisch schmerzkranker Patienten
In Schleswig-Holstein gibt es Vertragsärzte und bei Vertragsärzten angestellte Ärzte sowie
ermächtigte Krankenhausärzte, die an der Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie
teilnehmen, um chronisch schmerzkranke Patienten zu versorgen. Die Ärzte gehören
unterschiedlichen bedarfsplanerischen Arztgruppen an, die sich auf alle vier oben dargestellten
Versorgungsebenen verteilen. Die derzeitige ambulante Versorgung chronisch schmerzkranker
Patienten findet in Schleswig-Holstein durch eine große Anzahl von zur Schmerztherapie
ermächtigten Krankenhausärzten sektorenübergreifend statt und dies wurde bei der Erarbeitung
eines Konzeptes für die Würdigung der Teilnahme an der Qualitätssicherungsvereinbarung
Schmerztherapie im Rahmen der Bedarfsplanung ohne Etablierung einer eigenen Arztgruppe
berücksichtigt.
Nach der Präambel zum Kapitel 30.7 (Schmerztherapie) des EBM ist ein Arzt, der an der
Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie teilnimmt, auf 300 Behandlungsfälle pro Quartal
beschränkt. Die festgesetzte Höchstfallzahl soll eine hohe Qualität in der Behandlung sicherstellen
und beinhaltet grundsätzlich den maximalen Umfang eines schmerztherapeutischen
Versorgungsauftrages. Allerdings sind Modifizierungen durch die zuständige Kassenärztliche
Vereinigung aus Sicherstellungsgründen zulässig. Fünf Vertragsärzte weichen momentan von der
Höchstfallzahl mit Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein ab. Sie dürfen
bis zu 390 Patienten im Quartal behandeln, um die Versorgung sicher zu stellen.
Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein hat ein Konzept entwickelt, das die Versorgung
chronisch schmerzkranker Patienten auf der Grundlage der Qualitätssicherungsvereinbarung
Schmerztherapie auch in Zukunft langfristig sicherstellen soll. Es hat zum Ziel, Transparenz über das
Versorgungsgeschehen zu schaffen, dem Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen die
Ausschreibung von Versorgungsaufträgen im Bereich der Schmerztherapie zu ermöglichen und die
Übergabe von schmerztherapeutischen Praxen an einen Schmerztherapeuten zu erreichen.
Transparenz wird dadurch erzeugt, dass jeweils am 01. Juli eines Jahres ausgewertet wird, in welchem
Umfang Versorgungsaufträge in den letzten vier abgerechneten Quartalen (Quartale 1 - 4 des Vorjahres)
von den Schmerztherapeuten ausgefüllt wurden. Hierbei wird eine Systematik zu Grunde gelegt, die
angelehnt ist an die Berücksichtigung von Angestelltenstellen auf den Versorgungsgrad. Berücksichtigt
werden auch die von Ermächtigten erfüllten Versorgungsaufträge.
Im Rahmen der Teilnahme an der Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie ist ein voller
Versorgungsauftrag ausgefüllt, wenn 300 Patienten im Quartal behandelt werden, da dies grundsätzlich die
maximale Anzahl an Patienten ist. Wurde einem Schmerztherapeuten eine über 300 Behandlungsfälle
hinausgehende Anzahl genehmigt, erfüllt er mehr als einen Versorgungsauftrag. Ausgehend davon ist ein
viertel Versorgungsauftrag ausgefüllt bei Behandlung von bis zu 75 Patienten im Quartal, ein halber bei bis
zu 150 Patienten und ein dreiviertel bei bis zu 225 Patienten.
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Das Jahr 2014 hat die KVSH als Vergleichsjahr bzw. Basis für die Folgezeit ausgewählt. In diesem Jahr
wurden durchschnittlich 30 Versorgungsaufträge pro Quartal ausgefüllt. Da es in 2014 nicht zu größeren
Versorgungslücken gekommen ist, und sich seitdem leider die Anzahl der an der
Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie teilnehmenden Ärzte reduziert hat, soll die Anzahl der in
2014 ausgefüllten Versorgungsaufträge als Referenzwert dienen.
Sind in den Folgejahren zum Stichtag weniger Versorgungsaufträge erfüllt bzw. nur auf Grund von
Überschreitungen der Höchstfallzahl erreicht, so soll der Landeausschuss die fehlenden Aufträge
ausschreiben und zwar arztgruppenübergreifend für eine bestimmte Region und mit der Option, die
Versorgungsaufträge durch eine zusätzliche Zulassung bzw. Anstellung oder eine Zweigpraxisgenehmigung
auszufüllen. Vorrang bei der Vergabe der Versorgungsaufträge sollen die Ärzte haben, die die Versorgung
im Rahmen einer Zweigpraxis sicherstellen wollen und bereits an der Qualitätssicherungsvereinbarung
Schmerztherapie teilnehmen, die also ihre schmerztherapeutische Tätigkeit in eine andere Region ausweiten
möchten.
Beantragt ein an der Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie teilnehmender Arzt die
Ausschreibung seines Vertragsarztsitzes beim Zulassungsausschuss zum Zwecke der Übergabe an einen
Nachfolger, empfiehlt die Kassenärztliche Vereinigung im Einvernehmen mit den Landesverbänden der
Krankenkassen und den Ersatzkassen, dem Antrag stets stattzugeben, da jeder an der
Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie teilnehmende Arzt gebraucht wird. Die Ausschreibung
soll arztgruppenübergreifend erfolgen und die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein wird in die
Ausschreibung aufnehmen, dass als besonderes Versorgungsbedürfnis die Teilnahme an der
Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie zu erfüllen ist.
Findet sich kein Bewerber, der die Voraussetzung erfüllt, so wird die Kassenärztliche Vereinigung SchleswigHolstein dann, wenn der ausschreibende Arzt mindestens einen dreiviertel Versorgungauftrag erfüllt, diesem
ein finanzielles Angebot unterbreiten, damit er ohne eine Nachbesetzung auf seine Zulassung verzichtet und
folglich der von ihm bisher erfüllte Versorgungsauftrag vom Landesausschuss ausgeschrieben werden kann,
ohne eine zusätzliche Arztstelle zu generieren. Der „Aufkauf“ hat somit nicht den Zweck der Stilllegung.
Erfolgt kein Angebot der Kassenärztlichen Vereinigung, wird der Vertragsarztsitz erneut ausgeschrieben,
ohne das Versorgungsbedürfnis aufzunehmen.
Verzichtet ein Arzt, der an der Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie teilnimmt, zu Gunsten
einer Anstellung bei einem anderen Arzt oder an einem MVZ auf seine Zulassung, so wird der Vorstand eine
dann womöglich erforderlich werdende Zweigpraxisgenehmigung nur für die Teilnahme an der
Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie erteilen. Ferner macht das Konzept eine Regelung
notwendig für die Nachbesetzung von Angestelltenstellen, da anderenfalls die Regelungen für die
Nachbesetzung im Wege der Ausschreibung unproblematisch umgangen werden könnten. Aus diesem
Grunde soll ein Angestellter, der mindestens einen dreiviertel Versorgungsauftrag ausfüllt, nur mit einem Arzt
nachbesetzt werden, der an der Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie teilnimmt.
Das Konzept soll nicht verhindern, dass Schmerztherapeuten ihren Versorgungsauftrag ausweiten oder
Sonderbedarfsanträge für die Schmerztherapie an den Zulassungsausschuss gerichtet werden. Es soll aber
verhindern, dass sich das Mindestmaß an für die spezielle Schmerztherapie in Schleswig-Holstein
notwendigen Stellen durch Nachbesetzungen innerhalb der jeweiligen Arztgruppe ohne Berücksichtigung der
Spezialisierung zur Versorgung chronisch schmerzkranker Patienten reduziert und zudem soll das Konzept
Transparenz und Planbarkeit für den Bereich der speziellen Schmerztherapie erreichen.
Anrechenbarkeit von Ermächtigungen
Persönlich ermächtigte Ärzte wurden bisher in Schleswig-Holstein pauschaliert nach § 22 Abs. 1
Bedarfsplanungs-Richtlinie berücksichtigt, so dass sie nur bei einem nicht vernachlässigbaren
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Tätigkeitsumfang auf den Versorgungsgrad der jeweiligen Arztgruppe mit dem Faktor 0,25, 0,5, 0,75
oder 1 angerechnet werden. Da die meisten ermächtigten Ärzte einen Tätigkeitsumfang von weniger
als einem Viertel eines Versorgungsauftrages der jeweiligen Arztgruppe haben und/oder nicht
mindestens drei fachbezogene vertragsärztliche Leistungsziffern im Rahmen ihrer Ermächtigung
erbringen dürfen, wurde nur ein geringer Anteil der für Schleswig-Holstein ermächtigten Ärzte
angerechnet.
Die Berücksichtigung von ermächtigten Einrichtungen richtet sich nach § 22 Abs. 2 BedarfsplanungsRichtlinie. Die Versorgung in Einrichtungen der Behindertenhilfe gemäß § 119a SGB V und in
Hochschulambulanzen gemäß § 117 SGB V erfolgt für eine besondere Patientengruppe bzw. in
einem für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang, so dass insoweit keine Anrechnung dieser
Ermächtigungen auf den Versorgungsgrad einer Arztgruppe erfolgt. Psychiatrische
Institutsambulanzen gemäß § 118 SGB V und Sozialpädiatrische Zentren gemäß § 119 SGB V sind
anzurechnen. Da in Schleswig-Holstein keine belastbaren Daten über den Umfang der Leistungen
dieser Einrichtungen aus dem fachspezifischen Versorgungsspektrum eines niedergelassenen
Vertragsarztes vorliegen, kann die Anrechnung nur - wie in § 22 Abs. 2 Satz 1 BedarfsplanungsRichtlinie pauschal vorgesehen - mit 0,5 je Einrichtung erfolgen und zwar für die Psychiatrischen
Institutsambulanzen bei den Psychotherapeuten und für die Sozialpädiatrischen Zentren bei den
Kinderärzten. Einvernehmen besteht darüber, Psychiatrische Institutsambulanzen, die sich lediglich
auf Bewohner eines Langzeitbereiches erstrecken, von der Anrechnung auszunehmen, weil diese
Ermächtigungen auf ein eingeschränktes Patientenklientel eingegrenzt sind.
Zukünftig muss auf Grund von Regelungen in dem am 23. Juli 2015 in Kraft getretenen GKVVersorgungsstärkungsgesetz beachtet werden, dass bei der Feststellung von Über- und
Unterversorgung die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte
nicht zu berücksichtigen sind.
Ärzte, die an einer ermächtigten kommunalen Eigeneinrichtung im Sinne von § 105 Abs. 5 SGB V
angestellt sind, werden entsprechend ihrem konkreten Beschäftigungsumfang in der gleichen Art und
Weise wie die bei einem Vertragsarzt oder an einem medizinischen Versorgungszentrum angestellten
Ärzte auf den Versorgungsgrad der jeweiligen Arztgruppe angerechnet.

3.

Planungsblätter (Anlage 5) sowie die dazugehörigen Karten (Anlage 6) für folgende
Arztgruppen:






Hausärztliche Versorgung: Hausärzte
Allgemeine fachärztliche Versorgung: Augenärzte, Chirurgen, Frauenärzte, Hautärzte,
HNO-Ärzte, Kinderärzte, Nervenärzte, Orthopäden, Psychotherapeuten, Urologen
Spezialisierte Fachärztliche Versorgung: Anästhesisten, Fachinternisten, Radiologen,
Kinder- und Jugendpsychiater
Gesonderte Fachärztliche Versorgung: Humangenetiker, Laborärzte, Neurochirurgen,
Nuklearmediziner, Pathologen, Physikalische- und Rehabilitationsmediziner,
Strahlentherapeuten, Transfusionsmediziner

Der Inhalt der Planungsblätter ist vom Gemeinsamen Bundesausschuss in dem in Anlage 2.2
Bedarfsplanungs-Richtlinie niedergelegten Schema vorgegeben worden. Die Inhalte der
Planungsblätter geben den aktuellen Stand der Versorgung wieder. Zu den einzelnen Spalten sei
Folgendes angemerkt:
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