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2-1. Petition l71606 betr. Spezialarnbulanzen fiir er-
trapvramidale Erhranhun gen

Del Petent macht auf clic Schrvierigkeiten von Per-
sonen. die an extrapyrarniclalen Erkrankungen leiden.
irufi-nerksanr. Er urerkt an, dass es sich als sehr prob-
lematisch darstelle, eine geeignete Anlaulstelle zu fin-
den. rvelche die korlplexe Diagnostik leisten konne.
Grund hierfiir sei die rlanselnde Koordination zrvi-
schen einzelnen Akteuren des Gesundheitswcscns.
r.r,cshalb er die EinrichtLrng zuszitzlicher Spezialanr-
bulanzen abseits der bereits bestehenden an den l.lni-
kliniken in Baden-\\liirttenrberg fbrdert. Diese sollten
beispielsrveise an neurologische Abteilungen der ort-
lichen Krankenhduser angesiedelt werden.

Die Prliiung cler Petition hat Folgendes ergeben:

N{enschen mit extrapl,rarnidalen Erkrankungen beno-
tigen eine multiprofessionelle r-Lnd sektoleni.ibcrurei-
fende Versorgung. Dabei ist fiir die Elkrankten bci-
spieiswcisc das reibungsJosc Ineinanclergreifen von
medikar.nentoser und physikalischer Therapie fiir den
Ilrhalt der Teilhabe wese ntlich.

Nach der derzeit gilltigen Rechtslage haben die Liin-
der keine Kornpetenz. Krankenhiiusern Versorgungs-
aultrilge zur arnbulanten irztlichen Behandlung zu
libertragen. Derzeit kann nur der Zulassuugsausschuss
der :\rzte und Krankenkassen. also die Selbstveru-al-
tung irr Gesundheitsrvesen, Klankenhriuser bezie-
hungsrveise Krankenhauszirztinrren und -ziftze zLrr
'l'eilnahme an der vertragsiirztlichen Versorgung er-
rniichtigen. I-tir die Sicherstellung der ambulanten
vertragszirztlichen Versorgung ist die I(asseniirztliche
V erei n igun g B adcn- Wiirttemberg (K \t B W ) zustilndig.

Nach Angaben der KVBW steigt die Anzahl der Er-
mrichtigrLngen im Land. Die I(VB\V sei die Kassen-
iirztliche Vereinigung mit den meistcn E,rmiichtigun-
scr in der Bundesrepublik, das heiBt. "jeder E,n.niich-
tigte bringt sein sanz spezifisches hochqualifiziertes
Knorv-how in die arnbulante Versorgung rnit ein. Die
Emrichtigung habe sich als N4ittel der Versorgungs-
optin.rierung im Sinne einer ausgezeicl.rnet funktio-
n i ere nd en ar.n bu I ant- stati o niiren Vcrzahn ung bcwiihrt.
lveil dadurch ir.r Vcrsorgungsrandbereichen das tech-
nische r-rnd wissenschallliche Potenzial dcs Kranken-
hauses fur die ambulante Versorgung eingebunden
rrrd gerrutzt r,i erden karrn.

Das L.and setz1 sich seit vielen .lahren in besonderenr
Nla8e fur die Weiterentwicklung der sektoreniiber-
greifenden \rersorgung ein. Dabei verfblgt das l-and
das Ziel, eine moglichst nalitlose, bedarfsgerechte so-
wie wirtsohaftliche Versorgung, die sich arn Patienten
iLnd seinen Lebensrvelten orientiert sorvie verstiirkt
kommunal und regional mitgestaltet r.vird. zu etab-
lieren. In Bezug auf N{enschen mit extrapyrarnidalen
Erkrankungen ist der Ansatz besonders geeignet. da
er tiber den engen Begliff der sektoreniibergreilenden
Versorgung zlvischen ambulantem und stationiirern
Bereich hinausgeht und die sinnvolle Verzahnung urit
Gesundheitsl'orderung und Privention. Rehabilitation

Lrnd Pflege sowie mit Leislurtgen von sozialen Ilin-
lichturrgen und ehrenamtlichen Struliturcn unrf'asst.

Die Erfhhrungen n.rit bereits geI'oldcrten Pro.jekten,
welche aus den Fordelaufi'ufen zur sektoreniibergrei-
fenden Versorgung aus den .lahren 20l9 und 2020
entstanden sind. zeigen auf. dass eine Venrctzung der
,,\kteure unerldsslich ist^ unr eine nachhaltige Gesund-
heitsr,'e rsr:rgung sicherstellen und den Hcrausforde-
n-rngerl r..on Dernografie. l(rztenrnnr:el rrnrl Versor-
gungsenglr:issen begcgnen zu konrren. Diese Erkennt-
nisse r.verden insbesondere auch in die Weitcrentu'ick-
iung der Versorguug von N4cnschen n-rit chronischen
F lkrarrk rrrgerr eirr fl icBcrr.

Irn N'lrirz 2022 wulde ein Folderaufi'uf veroflfent-
licht, der den r\ufbau r-rnd die Konzeptualisierllng vorl
Primlirversorgungszentren Lrnd Prirrzirversorgungs-
n etzrverl<en th ern ati s i ert. Pri rr irversorgungszentren
stellen eine leicht zugiingliche Kontaktstelle fiir alle
\1enschen rnit gesundheitlicl.ren Anliegen und Proble-
rnen dar. Sie sollten, einerr gemeinderrahen und quar-
tiersbezogenen Ansatz folgend, gut in die oftlichen
Strukturen einsebunden sein. Durcir neue Moglich-
kcitcn der Zusammenarbeit von Arztinnen rrnd Arzlen
und cltirch Vernetzung mit anderen Gesundheitsberu-
1'en soll die \/ersorgur.rg ctwa dulch cine kontinuier'-
liche Behandlung und dulch lringele Offirungszeiten
verbesselt r,verden. Dies soll \\'artezeiten und Doppel-
untersuchrrngen vermcidcn und das Wissen aller Be-
handelnden in die Betreuung integrieren.

Cefordert werden innovative Iionzepte ur.rd \,'orhaben
insbesondere untcr Berticksichtigung der Versorgung
chronisch kranker undioder nrultirnorbider Personen.
Dabei ist die Fokussierung auf ein bestir.nmtes Krank-
heitsbild, wie beispiclsrve isc die cxtrapyrarnidalen E,r-

krankungen unter anderenr rl6glich.

Das l,and untersttrtzt dLrrch die regelr.nZi[3igen Forder-
aufrufe die Stadt- und L.andkreise in Baderr-Wtirttenr-
berg, die sektoreniibergreifer.rde Versorgung im Land
r.r,eiter auszubauen und die Versorgungssituation uei-
ter zu optimieren.

BeschlLrssem pfeh lung :

Der Petition kann nicht abgeholfen rverderi.


