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Antrag der SPD-Fraktion betreffend "Den Ärztlichen Bereitschaftsdienst im Landkreis 
zum Wohle der Patientinnen und Patienten gestalten" 
 
 
Beschluss:  

 
1. Der Kreistag unterstützt die Ärzteschaft und die Notdienstgemeinschaften im Landkreis 

Marburg Biedenkopf in ihren Bemühungen, zur Sicherung der Versorgung auch in unserem 
Landkreis Optimierungen durchzuführen. Der regionale Ausgleich der im entstandenen Stadt-
Land-Gefälle bestehenden unterschiedlichen Belastungen durch die Bereitschaftsdienste für 
die niedergelassenen Ärzte ist dabei ein wichtiger Faktor zur Erhaltung der Attraktivität von 
Arztsitzen im gesamten Landkreis. 
 

2. Der Kreistag spricht sich für eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe Versorgung unter 
Beibehaltung der bisherigen Standorte der Notdienstzentralen in Gladenbach, Biedenkopf, 
Marburg und Stadtallendorf aus.  
 

3. Um die Lasten für die Ärzte in den heute kleineren, ländlichen Notdienstbezirken zu reduzieren 
und eine gleichmäßigere Lastenverteilung zu erreichen, fordert der Kreistag - unter 
Beibehaltung der vier bestehenden Notdienstzentralen - einen einheitlichen ärztlichen 
Notdienstbezirk für den gesamten Landkreis zu schaffen. Auf der Ebene von Dienstplänen 
kann festgelegt werden, an welchem Standort die jeweilige Ärztin / der jeweilige Arzt zum 
Bereitschaftsdienst eingeteilt wird. Die Vertreterversammlung und der Vorstand der 
Kassenärztlichen Vereinigung werden aufgefordert eine solche Organisationsform durch eine 
Anpassung der Notdienstordnung zu ermöglichen. 
 

4. Der Kreistag fordert den Landesgesetzgeber auf, durch gesetzgeberische Maßnahmen die 
alleinige Entscheidungsgewalt der Kassenärztlichen Vereinigung, wie sie ihren gesetzlichen 
Versorgungsauftrag nach § 75 SGB V erfüllt, zu begrenzen und durch eine Neuordnung der 
gesetzlichen Grundlagen den Auftrag und die Struktur der Kassenärztlichen Vereinigung den 
zeitgemäßen Rahmenbedingungen und den Bedürfnissen des demografischen Wandels 
anzupassen. 
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Begründung: 

In den bisher durchgeführten Gesundheitskonferenzen und den zahlreichen öffentlichen Diskussionen 
ist deutlich geworden, dass der ärztliche Bereitschaftsdienst weiter entwickelt werden muss. Die 
Entscheidung junger Ärzte und Ärztinnen in einer Kommune eine Praxis zu übernehmen, scheint u.a. 
von der Anzahl der notwendigen Bereitschaftsdienste und der Kosten abhängig zu sein. Durch die 
Vielzahl der in der Stadt Marburg ansässigen Ärztinnen / Ärzte haben diese einen deutlichen Vorteil.  
 
Die bisher gemachten Vorschläge aus der Ärzteschaft und das Modell der Kassenärztlichen 
Vereinigung verbessern die Situation für die Ärzte zum Teil deutlich, verschlechtern sie aber aus Sicht 
der Patientinnen und Patienten. 
 
Zahlreiche Beschlüsse von Verbänden, Institutionen und kommunalen Gremien sowie 
Unterschriftensammlungen fordern daher die Beibehaltung der wohnortnahen 
Bereitschaftsdienstzentralen als Teil der öffentlichen Infrastruktur. 
 
Bisher werden Patienten in vier Zentralen betreut. Es ist deshalb sehr erstaunlich, dass man davon 
ausgeht, dass die Patientenzahl bei einer Konzentrierung in Wehrda nur geringfügig steigt und 
diejenigen Patientinnen und Patienten abgehalten werden, die eine ärztliche Hilfe in Wirklichkeit nicht 
benötigen. Für die SPD Fraktion ist es zynisch zu unterstellen, dass bisher dreiviertel der Patienten 
den Bereitschaftsdienst angeblich in unnötiger Weise aufsuchen.  
 
Es ist unerträglich, wenn die Kassenärztliche Vereinigung signalisiert, dass sie allein der Entscheider 
ist und deshalb kaum auf Wünsche der Patientinnen und Patienten und der kommunalen 
Entscheidungsträger eingehen wird. Hier ist dringend eine gesetzliche Änderung notwendig. Die 
Kassenärztliche Vereinigung ist bei dieser Frage nicht der Interessenverband der Ärzteschaft, sondern 
mittelbare Landesverwaltung, die den gesetzlichen Versorgungsauftrag nach § 75 SGB V im Sinne 
der Patientinnen und Patienten zu erfüllen hat. 
 
Die faktische Zerschlagung bestehender und bewährter Strukturen unter dem Diktat der 
Kassenärztlichen Vereinigung ist nicht alternativlos, denn das mit diesem Beschlussvorschlag 
vorgeschlagene Modell stellt eine klare Alternative dazu dar: In diesem Modell werden insbesondere 
die Kosten und die zeitlichen Belastungen für die Aufrechterhaltung der örtlichen 
Bereitschaftsdienstbezirke für den gesamten Landkreis gleichmäßig auf alle Ärztinnen / Ärzte im 
Landkreis verteilt, ohne einen Qualitätsverlust für die Patientenschaft eintreten zu lassen. 
 
 
 
 
Werner Hesse 
Fraktionsvorsitzender 
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