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Liebe PädNetzS-Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und
zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und
anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der
bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in
mir.“ (Kant, Kritik der praktischen Vernunft).
Die Natur in ihrem erhabenen
Sein zu erleben, führt zu unserer (leiblichen) Winzigkeit. Sich
in seinem sittlichen Handeln
zu erleben, führt (geistig) über
die eigene Begrenztheit hinaus
in die offene Gemeinschaft.
Beides zu können bedingt
sich gegenseitig: In vielen
Experimenten an Tausenden
von Probanden konnte gezeigt
werden, dass ehrfürchtiges
Naturerleben zu prosozialem
Verhalten führt und den Menschen gesünder und glücklicher macht. Wie der Kirchenvater Augustinus schon bemerkte:
„Und es gehen die Menschen hin, zu bestaunen die Höhen der
Berge, die ungeheuren Fluten des Meeres, die breit dahinfließenden Ströme, die Weite des Ozeans und die Bahnen der Gestirne
und vergessen darüber sich selbst.“. Sich selbst vergessen zu
können und eins mit der Welt zu sein ist ein Zeichen von Glück
und Gesundheit.

Hierzu Beiträge zu leisten: Auch das ist im Ideal pädiatrischer
Berufsausübung mit enthalten. Ermutigen wir also die Eltern
zum Rausgehen und Rauslassen ihrer Kinder. Fragen wir also bei
der U10–J1 im Beisein der Eltern gelegentlich: „Warst Du schon
mal ohne Erwachsene im Wald?“. Sehr oft muss man daraufhin
auf das erstaunt ängstliche Gesicht der Mutter reagieren: „Ja,
waren Sie früher nicht in dem Alter unbeaufsichtigt in der Natur
unterwegs? Doch? Na also, sehen Sie, der Bewegungsradius
engt sich komischerweise von Generation zu Generation ein“.
Leider ist auch erwiesen, dass mit wachsendem Fernsehkonsum
eine diffuse Angst zunimmt. Die reale Welt ist bei uns aber nicht
unsicherer geworden. Und die nötige Dosis Abenteuer suchen
die Jugendlichen dann woanders und auch nicht immer auf
sichere Weise.

Es ist wichtig, diese uralte Kenntnis nicht zu vergessen. Denn
immer mehr Menschen leben in Städten (1950 30% und gegenwärtig 50% der Menschheit) und werden damit großenteils um
ehrfurchtserweckende Naturerlebnisse gebracht. Wenn Kinder
heute noch draußen spielen, dann zunehmend organisiert und
überwacht. Viele schauen jedoch mehr ins „Windows“ und
weniger aus dem Fenster. Und je mehr ein Jugendlicher vor dem
Bildschirm saß, desto weniger Empathie hat er für Eltern und
Freunde, wie große Längsschnittstudien zeigen konnten.

Till Reckert

Das Naturerleben weiter zu sichern und sich in einer offenen
Gemeinschaft zu fühlen: Auch dies sind im weitesten Sinne
Motive, zur Landtagswahl zu gehen und über die Zukunft mitzubestimmen. Gehen Sie raus, gehen Sie zur Wahl.

Dieses Editorial ist ein schwaches Echo eines auch für Pädiater
sehr lesenswerten Editorials von Manfred Spitzer: „Der bestirnte
Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir“. Nervenheilkunde. 2015;34(12):955–63. (online verfügbar).

Es handelt sich hierbei nicht um ein akademisches Problem
sondern um relevante Gegenwart: Zu der Gefahr der Umweltverschmutzung kommt ein noch unterschätztes Problem der
Inweltverschmutzung hinzu, beides geht auf Kosten der Lebens
qualität vor allem auch der nächsten Generationen. Denn das
moralische Gesetz in mir ist ja nicht einfach so von alleine
fühlbar. Man muss schon die sprichwörtliche Sehnsucht nach
der Weite des Meeres entfachen, wenn man Begeisterung für
den gemeinschaftlichen Bootsbau wecken will. Früher hatte die
Natur hierzu viel beigetragen, zukünftig werden wir es immer
mehr selbst tun müssen.

PädNetzS
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Die L andtagswahl am 13. März 2016 in Baden -Württemberg

12 Fragen an die Parteien

S

eit gefühlt Ende Januar ist es wieder soweit: Wartend vor
Ampeln an verkehrsreichen Straßen fällt der Blick auf
großformatige Plakate mit sprechenden Bildern und bildhaften Slogans, die man in wenigen Sekunden verbleibender
Aufmerksamkeitszeit erfassen kann. Man mag ahnen, wie
lange Wahlkampfbüros daran gefeilt haben, damit diese
Augen-Blicke ihre Wirkung nicht verfehlen.
Seit der Landtagswahl 2011 (66,3% Wahlbeteiligung) regierte erstmals eine Koalition aus Grünen und SPD unter Winfried Kretschmann
mit 36/35 Sitzen im Landtag; die Opposition verteilt sich auf 60
Sitze für die CDU und 7 Sitze für die FDP.
Am Sonntag, den 13. März 2016 dürfen 7,7 Mio Wählerinnen und
Wähler in 70 Wahlkreisen von 8.00 – 18.00 zwischen den Bewerbern von jeweils 8 – 20 Parteien wählen. Jede(r) hat eine Stimme,
der Bewerber mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis ist
direkt gewählt. Darüber hinaus ergibt die Summe der landesweiten Stimmenzahlen der Bewerber einer Partei das Verhältnis der
Gesamtstimmenzahl und damit der Sitze einer Partei im Landtag
(hierbei gilt die 5% Hürde). Mindestens 50 weitere Abgeordnetensitze werden so vergeben, dass pro Sitz einer Partei absteigend
diejenigen Bewerber innerhalb einer Partei zum Zuge kommen, die
die jeweils höchsten prozentualen Stimmenanteile hatten. Es gibt
also keine absichernden Wahllisten der Parteien.

Der Landtag bildet und kontrolliert die Landesregierung sowie die
Landesverwaltung. Er hat maßgebliche Gesetzgebungskompetenz
im Schul- und Bildungswesen, im kulturellen Bereich, im Gesundheitswesen, im Polizeiwesen, der Gemeindeordnung und im Bereich
Presse, Hörfunk und Fernsehen. Die Landespolitik ist im sechs von
69 Stimmen im Bundesrat vertreten und übt hier eine wichtige Kontrollfunktion gegenüber der Bundesregierung bzw. dem Bundestag
aus. Auch in der Europapolitik ist die Landespolitik vertreten.

PädNetzS
Grund genug also, als Pädiater vor der Wahl einmal den Blickwinkel
der von uns mitbetreuten Kinder und Jugendlichen einzunehmen
und zu schauen, was die Parteien für diese Repräsentanten unserer
Zukunft inhaltlich auf der Agenda haben. Wir haben es uns also herausgenommen, den Büros der vier schon im Landtag vertretenen
Parteien CDU, Grüne, SPD und FDP ein paar Fragen zu stellen. Wir
erhofften uns Antworten, die ein wenig konkreter wie ein typisches
Wahlplakat ausfallen durften:
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deutsche Gesellschaft altert auch im Kinderland
1undDie
Baden-Württemberg. Um den hier lebenden Kindern
2
Jugendlichen vor ihrer eigenen Mündigkeit ein Mitbestimmungsrecht bei Wahlen einzuräumen: Was halten Sie
von einem Wahlrecht ab Geburt, hälftig ausgeübt durch
ihre erziehungsberechtigten Eltern?
CDU: Das Wahlrecht legitimiert jegliches staatliches Handeln durch

den demokratischen Wahlakt. Es verbindet das Wahlvolk mit seinen
Repräsentanten und ordnet die Verantwortung in einer rechtsstaatlichen Gesellschaft zu. Passives und aktives Wahlrecht sind daher mit
Anforderungen verknüpft, so insbesondere die Unmittelbarkeit der
Wahl (Art. 38 GG). Wir halten diesen Vorschlag daher für verfassungsrechtlich äußerst problematisch.
Grüne: Wir halten das nicht für erforderlich, weil die Eltern bei
ihrer Stimmabgabe bereits das Wohl ihrer Kinder mitabdecken können und eine „Standschaft“ bei der Stimmabgabe dem deutschen
Wahlrecht völlig fremd ist. Wir haben zudem verfassungsrechtliche
Bedenken, weil das den Grundsatz der Gleichheit der Wahl außer
Kraft setzen würde, da Eltern dann mehrere Stimmen hätten. Ein
potenziertes Wahlrecht ist aber aus guten Gründen in Deutschland
ausgeschlossen. Das Elternwahlrecht würde Eltern begünstigen und
Kinderlose benachteiligen. Auch weiterhin muss das Prinzip gelten:
eine Person - eine Stimme. Schließlich stellen sich ganz praktische
Probleme, etwa bei unterschiedlichen politischen Ansichten der
Eltern, bei Konflikten zwischen Eltern und Kind oder im Fall der
Scheidung der Eltern. Richtig und notwendig ist es stattdessen, das
Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken, die politische Bildung zu stärken
und die aktiven Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen auszubauen – die grün-rote Landesregierung
hat dies mit zahlreichen Maßnahmen erfolgreich umgesetzt.
SPD: Wir als SPD setzen uns dafür ein, dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen Lebensbereichen stärker und spürbar
verankert wird. Es ist uns ein großes Anliegen, junge Menschen
frühzeitiger in demokratische Diskussions- und Entscheidungsprozesse einzubinden. Deshalb haben wir im baden-württembergischen
Landtag dafür gesorgt, dass das Wahlalter für das aktive Wahlrecht
bei Kommunalwahlen herabgesetzt wurde und 2014 erstmals auch
16- und 17-Jährige bei den Kommunalwahlen ihre Stimme abgeben
durften. Darüber hinaus können 16-Jährige seitdem auch an Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Bürgerversammlungen mitwirken.
Die SPD tritt ausdrücklich dafür ein, auch das Wahlalter für die
Landtagswahlen auf 16 Jahre zu senken. Ergänzend möchten wir
darauf hinweisen, dass auf unsere Initiative die Kinder- und Jugendrechte in der baden-württembergische Landesverfassung gestärkt
wurden, auch wenn wir in diesem Zusammenhang bedauern, dass
es für die von SPD und Grünen geforderte ausdrückliche Aufnahme
von Beteiligungsrechten von Kindern in die Landesverfassung nicht
die benötigte Mehrheit gab.
Das von Ihnen zur Diskussion gestellte Wahlrecht von Geburt an in
Form eines Stellvertreterwahlrechts oder Familienwahlrechts sehen
wir kritisch, da diese Forderung insbesondere verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, die nach unserer Einschätzung nicht ohne
weiteres ausgeräumt werden können.

FDP: Mit einem Wahlrecht ab Geburt haben FDP-Parlamentarier immer wieder die Diskussion um eine starke Stimme für die zukünftige
Generation gefördert. Für die weitere Diskussion wäre es sinnvoll,
diese Überlegung in einem verfassungsrechtlich einwandfreien
Vorschlag zu konkretisieren.

Armuts- und Reichtumsberichte zeigen dass sich die
soziale Schere immer mehr öffnet. Die Landesregierung
Baden-Württembergs hat im Herbst 2015 einen ersten Armuts- und Reichtumsbericht publiziert. Er soll seine Wirkung
in die nächste Legislaturperiode hinein entfalten. Welche Gestaltungsspielräume wollen Sie nutzen oder schaffen, damit
sich diese Schere landesweit eher schließt, insbesondere bei
der in das Auge fallenden Kinderarmut auch im Kinderland
Baden-Württemberg?

CDU: Mit dem von der grün-roten Landesregierung gestrichenen

Landeserziehungsgeld hatten wir ein erfolgreiches Instrument, um
gerade einkommensschwache Familien zu unterstützen. Hieran
wollen wir anknüpfen und mit den freiwerdenden Mittel aus dem
Betreuungsgeld des Bundes ein „Familiengeld Baden-Württemberg“
auf den Weg bringen. Für die erfolgreiche Bekämpfung von Armut
ist es notwendig, dass Kinder und auch deren Eltern gute Startbedingungen haben. Dies heißt für uns, dass flexible Betreuungsmodelle vorhanden sind und Kinder, insbesondere im Vorschulalter, die
notwendige Betreuung und Förderung erhalten. Für die erfolgreiche
Armutsbekämpfung ist ein sicherer Arbeitsplatz wichtig, daher werden wir die Rahmenbedingungen für unseren Arbeitsmarkt weiter
verbessern, um gerade auch Alleinerziehenden eine Perspektive zu
geben.

Grüne: Wir kämpfen für Kinderrechte und echte Teilhabechancen, denn Kinderarmut beraubt immer noch zu viele Kinder ihrer
Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben. Wir haben deshalb in
dieser Legislaturperiode bereits die Kinderrechte in der Verfassung
verankert und setzen uns dafür ein, dass diese Rechte im Land
konsequent umgesetzt werden.
Der Zugang zu Bildungs- und Förderangeboten ist für benachteiligte
Kinder besonders existenziell. Der massive Ausbau der Kleinkindund Ganztagesbetreuung durch die grün-geführte Landesregierung
war ein erster wichtiger Schritt, um diesen Zugang zu sichern. Wir
werden uns weiter für den Ausbau der frühkindlichen Bildung und
Förderung einsetzen.
Was die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen angeht,
haben wir diesen mit der Änderung der Gemeindeordnung und der
Erstellung eines „Zukunftsplan Jugend“ sowie der Bereitstellung von
zusätzlichen 10 Mio. Euro für die Kinder- und Jugendarbeit politisch
einen ganz neuen Stellenwert einräumt. Wir wollen den mit dem
„Zukunftsplan Jugend“ begonnenen Beratungsprozess mit den Jugendverbänden über eine die gesellschaftlichen Herausforderungen
aufnehmende Arbeit fortsetzen und dabei auch für eine nachhaltig
angemessene Finanzierung ihrer wertvollen Arbeit sorgen.
Sowohl vorbeugend, als auch in schwierigen Lebenslagen ist die
Jugendsozialarbeit ein wichtiger und für viele Jugendliche unverzichtbarer Teil ihres gelungenen Aufwachsens. Sie ergänzt die
Eltern und hat eine stützende Funktion, wo traditionelle Milieus und
Nachbarschaften dies nicht mehr leisten können. Ihre Anbindung erfolgt immer mehr über die von der grün-geführten Landesregierung
massiv ausgebaute Schulsozialarbeit (mit zusätzlichen 25 Mio. Euro
pro Jahr) und leistet mit Einzelfallhilfe, Gruppen- und Gemeinwesenarbeit einen wichtigen Beitrag zum gelingenden gesellschaftlichen
Miteinander. Diese Förderung werden wir fortsetzen.
Es ist uns Grünen zudem ein Anliegen, individuelle Problemlagen
von Familien rechtzeitig zu erfassen. Dies kann z.B. durch Präventionsketten gegen Kinderarmut geschehen. Eine Stärkung der frühen
Hilfen und der Ausbau von Angeboten der Eltern- und Familienbildung sind für uns zentrale Bausteine, um Familien zu stärken und
Kinderarmut zu bekämpfen. Kinder- und Familienzentren können
dabei als zentraler Bezugspunkt im Quartier dienen und wertvolle
Hilfestellungen bei Problemen bieten. Wir wollen Anreize schaffen,
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damit Kitas sich zu Kinder- und Familienzentren weiterentwickeln,
die bildungsförderliche Angebote bereithalten, vermitteln oder bündeln. Mit 1 Mio. Euro im Haushalt 2015/16 haben wir hierfür einen
ersten Schritt getan. Künftig wollen wir diesen Prozess fortsetzen
und erweitern.
Im Bereich der Jugendhilfe soll eine Ombudsstelle eingerichtet werden, die als unabhängige Beschwerdestelle helfen kann, wenn es zu
Konfrontationen zwischen Jugendamt und Jugendlichen bzw. ihren
Erziehungsberechtigten kommt.
Ein Schwerpunkt der nächsten Legislaturperiode soll zudem darin
liegen, gemeinsam mit dem Landesbeirat für Armutsbekämpfung
und Prävention weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Kinderarmut, insbesondere für die Kinder von Alleinerziehenden, zu
entwickeln. Denn diese Gruppe von Kindern ist besonders armutsgefährdet. Im Bund setzen wir uns weiterhin für die Einführung einer
Kindergrundsicherung ein.
SPD: Kinder, die in Armut aufwachsen, sind gleich zu Beginn ihres
Lebens und häufig für ihr gesamtes Leben benachteiligt. Das wollen
wir Sozialdemokraten nicht einfach so hinnehmen. Wir wollen
schrittweise die Beitragsfreiheit für die Kindergärten und die Kindertagesstätten einführen. Das entlastet Familien mit Einkommen
knapp über Hartz IV enorm. Darüber hinaus werden wir uns im Bund
für eine finanzielle Besserstellung von Alleinerziehenden einsetzen
und dazu den steuerlichen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
durch einen Zuschlag zum Kindergeld ersetzen. Dieser soll 100
Euro im Monat für das erste Kind und 20 Euro für jedes weitere Kind
betragen. Den sozialen Wohnungsbau bauen wir aus mit dem Bau
von 25 000 Sozialwohnungen in den nächsten fünf Jahren. Wir erleichtern damit gerade armen Familien den Zugang zum Wohnungsmarkt. Der frühe Eintritt in das Bildungssystem schützt vor Armut
als Erwachsener. Deshalb haben wir den Rechtsanspruch auf frühe
Bildung und Betreuung mit anerkannt hoher Qualität umgesetzt.
Darauf aufbauend schaffen wir verlässliche Ganztagesangebote
von der Krippe bis zur Schule, damit Kinder gute Betreuungs- und
Bildungsangebote haben und ihre Eltern nicht auf Berufstätigkeit
und das damit verbundene Einkommen verzichten müssen.

FDP: So lange Armutsgefährdung als 60% vom Durchschnittseinkommen definiert wird, wird es immer relative Armut geben. Der von
grün-rot für rund eine Million Euro erstellt Armuts- und Reichtumsbericht hat offenbar nicht viele eigene Ideen entwickelt, wenn die
prominenteste Forderung der Sozialministerin als Schlussfolgerung
aus dem Bericht der Ruf nach dem Bund mit einem besonderen
Kindergeldzuschlag für Alleinerziehende ist. Dass Alleinerziehendenhaushalte nicht auf Rosen gebettet sind, weiß jeder. Bildung und die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind für uns die Schlüssel zum
Erfolg, wenn es um die Vermeidung von Armut geht. Es müssen
junge Frauen auch für die große Bedeutung der Berufswahl sensibilisiert werden. Ein Großteil der Gehaltsdifferenz beruht schließlich
hierauf. Im Weiteren wollen wir konkrete Programme für Bildungsmaßnahmen in der Familienphase und gelingende Rückkehr in den
Beruf ausbauen. Das Problem der Schulferienbetreuung wollen
wir angehen, damit durch die Vielzahl an Ferientagen berufstätige
Eltern nicht zu sehr belastet werden. Hierzu bedarf es verlässlicher
Strukturen, die auch eine zuverlässige Nachmittagsbetreuung
gewährleisten können.
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Global denken, lokal handeln: Was ist Ihnen für 2016 in
der Flüchtlingskrise wichtig? Insbesondere hinsichtlich
der Schicksale der mitflüchtigen Kinder, die ja nichts dafür
können, dass ihre Familien ihr Heimatland aufgrund von
Erwachsenenkonflikten verlassen müssen.
CDU: Seit 2012 gibt es einen starken Anstieg der Flüchtlingszahlen
in Deutschland. Weltweit befinden sich nach Angaben der Vereinten Nation erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder über 50
Millionen Menschen auf der Flucht. Kriege, Bürgerkriege, Terror,
Verfolgung und Armut sind die Ursachen für Vertreibung und Flucht.
Deutschland wird seiner humanitären Verantwortung für Verfolgte
und Flüchtlinge gerecht. Wir bieten den Menschen Schutz und
integrieren sie in unsere Gesellschaft. Gerade Baden-Württemberg
hat Erfahrung mit Zuwanderung und Integration. 27 Prozent der
Menschen bei uns haben internationale Wurzeln. Der starke Anstieg
von aufzunehmenden Flüchtlingen in kurzer Zeit stellen aber Land,
Landkreise, Städte und Gemeinden vor besondere Herausforderungen. Dabei gibt es eine große Solidarität und Hilfsbereitschaft in der
Gesellschaft, die Menschen aufzunehmen.
Auf allen Ebenen von der EU über den Bund bis zum Land müssen
die richtigen Weichen für eine Flüchtlingspolitik gestellt werden, um
eine ausgewogene Balance zwischen einer gezielten Aufnahme von
schutzbedürftigen Menschen, ihrer Integration in die Gesellschaft,
der schnellen Klärung der Asylverfahren und einer konsequenten
Durchsetzung des geltenden Rechts zu finden. Allen, die berechtigterweise Schutz und Zuflucht finden, werden wir bei ihrem Integrationswillen unterstützen.
Wir brauchen eine verbindliche, einheitliche und fortlaufende
Sprachstandserhebung bereits für alle Kinder im Alter ab drei Jahren. Dort, wo Bedarf besteht, wollen wir eine verpflichtende Sprachförderung in der Kindertagesstätte und in der Schule erteilen.
Die CDU spricht sich dafür aus, zu prüfen, ob durch längere Beschulung von Flüchtlingen ohne Schulabschluss die Möglichkeiten verbessert werden, junge Menschen für den Beginn einer Ausbildung
oder eine Arbeitsaufnahme fit zu machen. Für Flüchtlingskinder
benötigen wir Vorbereitungsklassen, damit sie sich zunächst ganz
auf den Spracherwerb konzentrieren können und anschließend den
regulären Unterricht besser verstehen. Das hat auch den Vorteil,
dass der Fachunterricht auch nicht mit der zusätzlichen Aufgabe
des Spracherwerbs überlastet wird
Grüne: Als chancenreiches und wohlhabendes Land haben wir
eine besondere Verantwortung gegenüber Flüchtlingen. Wir Grüne
begegnen dieser großen humanitären Herausforderung mit einer
Haltung der Verantwortlichkeit und Menschlichkeit. Auf europäischer
und internationaler Ebene muss sich die Bundesregierung mit Nachdruck für eine europäische Strategie und für ein entschlossenes
Handeln der internationalen Staatengemeinschaft von Fluchtursachen einsetzen. In Baden-Württemberg möchte die grün-geführte
Landesregierung weiterhin alles dafür tun, dass die Infrastruktur
für Integration weiter ausgebaut wird. Die Schaffung bestmöglicher
Rahmenbedingungen für eine Integration der Flüchtlingskinder ist
für uns Grüne ein wichtiges Anliegen. Wir treten daher dafür ein,
dass Flüchtlingskindern der Besuch von Kindertageseinrichtungen
und Schulen zeitnah ermöglicht wird. Damit die Kindertageseinrichtungen darauf besser vorbereitet werden, haben wir ihnen 4,8 Mio.
Euro zusätzlich für Sprachförderung und Eltern-Kind-Programme
bereitgestellt. Diese Fördermittel haben wir im zweiten Nachtragshaushalt nochmals um weitere drei Mio. Euro aufgestockt. Hierin
sind auch 500.000 Euro für Coaching und Supervision von pädagogischen Fachkräften enthalten. Gute Bildungsangebote für junge
Flüchtlinge sind von entscheidender Bedeutung, um diesen Kindern
und Jugendlichen einen guten Start in Baden-Württemberg zu er-
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möglichen. Daher haben wir rund 1200 zusätzliche Deputate für die
Vorbereitungs- und VABO-Klassen zur Verfügung gestellt. In diesen
Klassen werden jugendlichen Flüchtlingen zunächst schwerpunktmäßig Deutschkenntnisse vermittelt. Gleichzeitig können sie dort an
betrieblichen Praktika sowie an Berufsorientierungsveranstaltungen
der Bundesagentur für Arbeit teilnehmen.
SPD: Die Flüchtlingskrise ist der Stresstest für ganz Europa und
stellt auch Baden-Württemberg vor enorme Herausforderungen.
Das fängt bei der Erstaufnahme an und gilt erst recht für die
eigentliche Integration von geflüchteten Kindern und Erwachsenen,
die bleiben dürfen. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge fallen
mit ihrer Ankunft in Deutschland unmittelbar unter die Fürsorge
des Jugendamtes und bekommen auf der Basis des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes die erforderliche Hilfe, Unterstützung und
Begleitung. Ansonsten wird in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes wird – im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten – von Anfang
an darauf geachtet, dass Kinder und besonders schutzbedürftige
Flüchtlinge getrennt untergebracht werden. Zudem ermöglicht das
Flüchtlingsaufnahmegesetz, dass diese Flüchtlinge bei der vorläufigen Unterbringung in den Stadt- und Landkreisen nicht zwangsläufig
in Gemeinschaftsunterkünften leben müssen, sondern schon zu
diesem Zeitpunkt dezentral in Wohnungen untergebracht werden
können. Der Schlüssel zur Integration sind Bildung und Arbeit. Seit
dem Kindergartenjahr 2015/16 hat die SPD die Rahmenbedingungen zur raschen Integration spürbar verbessert. In KITas, Mütterzentren, Kinder- und Familienzentren können Flüchtlingskinder sofort in
die Sprachförderung aufgenommen werden. Auch im vorschulischen
Bereich wird die Sprachförderung fortgesetzt. Für Flüchtlingsfamilien und ihre Kinder sowie für Coaching-Maßnahmen der Erzieherinnen und Erzieher stehen insgesamt 7,8 Millionen Euro bzw. im Jahr
2016 zusätzlich drei Millionen Euro zur Verfügung.
Schon zu Beginn des neuen Schuljahres 2015/16 hat die grün-rote
Landesregierung 562 zusätzliche Lehrerstellen für den Unterricht
von Flüchtlingen bereitgestellt. Jetzt kommen noch einmal 600
zusätzliche Lehrerstellen hinzu, so dass nun in fast 2000 Vorbereitungsklassen junge Menschen mit intensiver Sprachförderung so
qualifiziert werden, dass sie am regulären Unterricht teilnehmen
oder eine Ausbildung machen können. Zudem gibt es 3,6 Millionen
Euro für sogenannte „Kümmerer“ bei den Industrie- und Handwerkskammern, die ausbildungsfähige Flüchtlinge identifizieren, betreuen
und gezielt in Praktikums- und Ausbildungsbetriebe vermitteln
sollen. Auch das Programm „Chancen gestalten“ hilft beim Einstieg
in den Beruf. Dafür stehen seit 2015 jährlich 4,4 Millionen Euro
zur Verfügung. Um die medizinische Versorgung der Flüchtlinge zu
verbessern und ihnen einen unbürokratischen Zugang zum Arzt zu
ermöglichen, soll eine Gesundheitskarte für Flüchtlinge eingeführt
werden. Die Karte umfasst die gesetzlichen Leistungen. Viele
Asylsuchende haben Schreckliches erlebt und benötigen umfassende psychologische Betreuung. Deshalb wollen wir die den Zugang
zu psychologischer Behandlung für Traumatisierte, insbesondere
Frauen und Kinder, verbessern. Dafür werden wir die psychosozialen
Zentren im Land besser ausstatten.
FDP: Die Kanzlerin hat mit Ihrer Selfie-Kultur das falsche Signal
einer unbegrenzten Willkommenskultur in Deutschland gesetzt und
ist dadurch mitverantwortlich für den Ansturm der Flüchtlinge nach
Deutschland. Der ungebremste Flüchtlingszustrom stellt uns auch in
diesem Jahr vor große Herausforderungen, die mutige Änderungen
im Asylverfahren nötig machen. Es ist wichtig die Zugangszahlen
wirksam zu senken, um die vorhandenen Aufnahmekapazitäten
effizient für die wirklich schutzbedürftigen Asylsuchenden nutzen
zu können. Wir Freien Demokraten wollen über eine Bundesratsinitiative ein verlässliches und transparentes System der Zuwanderung schaffen, welches qualifizierten Bewerbern Anreize gibt nach
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Deutschland zu kommen. Daneben brauchen wir einen speziellen
humanitären Schutzstatus für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge,
um diesen schnell und unbürokratisch einen verlässlichen sowie
zeitlich befristeten Aufenthaltstitel bereitstellen zu können. Darüber
hinaus möchten wir aber auch die Asylverfahren beschleunigen um
abgelehnte Asylbewerber konsequenter rückführen zu können. Die
Liste der sicheren Herkunftsländer muss um einige der Maghreb- Staaten erweitert werden, um dem bereits angesprochenen
ungebremsten Flüchtlingszustrom Herr werden zu können. Der
Schutz und die Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge ist uns ein
besonderes Anliegen. Wir brauchen deshalb Gesundheitsstationen
mit ausreichendem Gerät und Personal in den Erstaufnahmeeinrichtungen, um eine umfassende Erstversorgung gewährleisten zu
können. Zusätzlich wollen wir in den Erstaufnahmestellen Hilfstelefone, Rückzugsräume, fachlich geschulte Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner sowie spezielle Angebote für traumatisierte Kinder
schaffen, um dem besonderen Schutzbedürfnis der Betroffenen
gerecht zu werden. Auch bei der weiteren Unterbringung in den
Kommunen gilt es diese Behandlungs- und Beratungsangebote aufrecht zu erhalten. Bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen
brauchen wir schnelle und unbürokratische Hilfe. Wir befürworten
deshalb die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für
Flüchtlinge, die eine gute Bleibeperspektive besitzen.

4

Ist in Ihren Augen die Finanzierung der Schulen (auch der
Ersatzschulen) gerecht geregelt auch unter den Anforderungen des Rechtes auf Inklusion?
CDU: Wir wollen eine gerechte Balance in der Finanzierung der
verschiedenen öffentlichen und privaten Schularten. Derzeit nehmen
wir insbesondere eine einseitige Bevorzugung der Gemeinschaftsschule wahr, was zum Nachteil aller anderen Schularten geschieht.
Die Bevorzugung ist sehr vielfältig: So verfügt die Gemeinschaftsschule über rund das Dreifache an Poolstunden gegenüber der Realschule bzw. dem Gymnasium. Ebenso darf die Gemeinschaftsschule
mit einem Klassenteiler von 28 Schülern kleinere Klassen bilden; für
Realschulen bzw. Gymnasien gilt jedoch ein Teiler von 30 Schülern.
Das ist ein klarer Vorteil; Beispiel: Eine 5. Klasse wird von 29 Schülern besucht – die Gemeinschaftsschule kann zwei Klassen (15 und
14 Schüler) bilden, die Realschule muss eine Klasse mit 29 Schülern
bilden. Eine weitere Bevorzugung der Gemeinschaftsschule erfolgt
bei der Erstattung von Sachkosten. So beträgt der Sachkostenbeitrag für die Realschule 651,- €; für die Gemeinschaftsschule
1.312,- €. Der Sachkostenbeitrag für GMS wurde 2012 politisch
festgesetzt; für die anderen Schularten besteht ein rechnerisches
Verfahren. Für 2016 ist eine Angleichung der Erstattungsbeträge
angekündigt, um politischen Druck abzufedern. Aber gerade in der
Gründungsphase der Gemeinschaftsschule war dies ein enormer
Anreiz für die Bürgermeister und Gemeinderäte sich für diese
neue Schulart zu entscheiden. Auch beim Ganztagsangebot ist die
Gemeinschaftsschule klar im Vorteil: Sie darf ein Ganztagsangebot
machen, während für die Realschulen und Gymnasien kein weiterer
Ausbau vorgesehen ist. Dabei wünschen sich auch viele Eltern von
Realschülern und Gymnasiasten ein solches Angebot.
Bislang stand den Realschulen und Gymnasien ein sogenannter Ergänzungsbereich zur Verfügung. Mit diesen zusätzlichen Lehrerstunden konnten Förderangebote bzw. motivierende Angebote wie Chor,
Orchester, Theater, Sport-/ Musik-AGs u.ä. gemacht werden. Dieser
Ergänzungsbereich ist an den Realschulen praktisch komplett gestrichen und an den Gymnasien deutlich abgeschmolzen. Die wertvollen
Ergänzungsangebote entfallen daher ersatzlos bzw. sind bestenfalls
nur noch eingeschränkt möglich.
Wir stehen für einen fairen Wettbewerb der Schularten um die beste
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Unterrichtsqualität, wozu es vergleichbarer Bedingungen bedarf.
Unter den gegenwärtigen Voraussetzungen ist ein fairer Wettbewerb
zwischen der Gemeinschaftsschule und den anderen weiterführenden Schularten leider nicht möglich. Auch mit Blick auf die Freien
Schulen nehmen wir eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten der öffentlichen Schulen wahr. Wir verstehen die Freien Schulen als einen
gleichwertigen Teil unserer vielfältigen Schullandschaft, die für die
Eltern eine echte Alternative darstellen. Freie Schulen führen zu den
gleichen Abschlüssen wie die öffentlichen Schulen, beschreiten im
Unterricht aber manchmal andere pädagogische Wege. Wir wollen,
dass auch künftig den Eltern verschiedene Bildungsangebote zur
Auswahl stehen – auf öffentlichen und privaten Schulen.
Das Angebot der Freien Schulen soll für alle Schülerinnen und
Schülern offen stehen, die ein solches nutzen wollen. Dazu braucht
es einen Landeszuschuss, der ein bezahlbares Schulgeld möglich macht. Wir wollen für die Freien Schulen eine tragfähige und
zugleich rechtssichere Lösung für deren künftige Bezuschussung
entwickeln. Dabei sollen die Verhandlungen in fairer Partnerschaft
und auf Augenhöhe mit den Freien Schulen geführt werden.
Wir haben die von Grün-Rot im Landtag beschlossene Inklusion abgelehnt, weil die notwendigen Voraussetzungen an den allgemeinen
Schulen nicht geschaffen wurden: Es fehlt an ausgebildeten Sonderpädagogen, die Lehrerinnen und Lehrer sind nicht ausreichend für
die Herausforderungen der Inklusion fortgebildet, die räumlichen Voraussetzungen sind vielerorts noch ungeeignet u.v.m. Für uns steht
das Wohl des Kindes im Mittelpunkt der Inklusion. Angesichts der
unzureichenden Rahmenbedingungen erkennen wir die Gefahr, dass
hier zu große Kompromisse gemacht werden, die letztlich das Wohl
des Kindes gefährden können. Wir wollen Inklusion, aber richtig!
Grüne: Wir schätzen sehr, dass Schulen in freier Trägerschaft
zu einer lebendigen und vielfältigen Schullandschaft in BadenWürttemberg beitragen, indem sie gleichwertige, nicht gleichartige,
pädagogische Konzepte entwickeln und erproben. Daher haben
wir ihre Zuschüsse seit 2011 um 72,5 Mio. Euro erhöht und damit
auf eine Quote von 78 Prozent angehoben. Wir Grüne werden uns
dafür einsetzten, dass Schulen in freier Trägerschaft so finanziert
werden, dass sie ihre Lehrkräfte vergleichbar mit den Lehrkräften
an öffentliche Schulen entlohnen und ihr pädagogisches Profil
pflegen, entwickeln und ausbauen können. Für uns Grüne ist es
selbstverständlich, dass auch Schulen in freier Trägerschaft bei der
Umsetzung von Inklusion ausreichend finanziell unterstützt werden.
Um dies zu gewährleisten sind wir gerade dabei, das Schulgesetz
(SchG) und das Privatschulgesetz (PSchG) zu ändern und die dafür
nötige rechtliche Grundlage zu schaffen. Die grün-geführte Landesregierung hat außerdem mit der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen
Baden-Württemberg eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, dass
Lehrerinnen und Lehrer von Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft an öffentlichen
allgemeinen Schulen Schülerinnen und Schüler mit einem Anspruch
auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot unterrichten können.
Damit werden zusätzliche inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen ermöglicht. Hierfür erstattet das Land den freien
Trägern die Personalkosten. Zusätzlich erhalten die freien Träger
einen pauschalen Zuschlag von 15 Prozent des Erstattungsbetrags.
SPD: Wir haben die Landeszuschüsse für freie Schulen seit 2011
insgesamt von 671 Millionen auf 867 Millionen in 2016 um knapp
200 Millionen Euro in fünf Schritten erhöht. So haben wir Kostendeckungsgrade erreicht, die in früheren Legislaturperioden in
weiter Ferne waren. Der Kostendeckungsgrad liegt nunmehr bei
78,1% ab dem 01.01.2016. An einer angemessenen finanziellen und
verfassungskonformen Unterstützung werden wir auch in Zukunft
festhalten.
Inklusion ist eine Aufgabe für alle Schulen und Schularten. Bei der

Umsetzung der Inklusion im schulischen Kontext werden wir darauf
achten, dass die Freien Schulen einbezogen werden und einen
entsprechenden Kostenausgleich erhalten. Wir möchten ebenso,
dass Lehrerinnen und Lehrer von Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft an öffentlichen
allgemeinen Schulen Schülerinnen und Schüler mit einem Anspruch
auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot unterrichten können.
Denn nur auf diesem Wege können zusätzliche inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen ermöglicht werden. Wir sprechen
uns für eine Kostenerstattung des Landes gegenüber den freien
Träger ein, die sowohl die vollen Personalkosten als einen pauschalierten Zuschlag aufgrund des erhöhten Verwaltungsaufwands
berücksichtigt. Ferner unterstützen wir die Forderung der freien
Schulen, sich bei Bedarf an Regionalen Schulentwicklungsprozessen
und Bildungswegekonferenzen zu beteiligen.
FDP: Wir erleben unter Grün-Rot derzeit eine erhebliche Privilegierung der Gemeinschaftsschule gegenüber den anderen
weiterführenden Schularten. Die Gemeinschaftsschule ist stets
verpflichtende Ganztagsschule und erhält hierfür die entsprechenden Baukostenzuschüsse und laufenden Personalmittel. Als einzige
weiterführende Schule gilt für sie der Klassenteiler 28. Gegenüber
den Haupt- und Werkrealschulen erhält sie mehr Lehrerwochenstunden zur individuellen Förderung. Zudem ist auch die Schulbauförderung des Landes auf die Bedürfnisse der Gemeinschaftsschulen zugeschnitten, da Neubau und Umbau gefördert werden, nicht jedoch
eine einfache Sanierung in die Jahre gekommener Schulgebäude.
Vor diesem Hintergrund tritt die FDP für faire Wettbewerbsbedingungen bei der Personal- und Finanzmittelausstattung der unterschiedlichen Schularten ein. Privilegierungen einzelner Schularten
wie derzeit der Gemeinschaftsschule wollen wir beenden. Da wir die
Eigenverantwortung der Schulen stärken wollen, wollen wir jeder
Schule ein am Bedarf orientiertes, auskömmlich und fair berechnetes Budget zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung
stellen. Was den zieldifferenten Unterricht im Rahmen der Inklusion
angeht, hält es die FDP für kontraproduktiv, wenn Schulen gegen ihren Willen hierzu gezwungen werden. Wir schlagen deshalb vor, die
jedem Schüler und jeder Schülerin mit besonderem Förderbedarf
zustehenden Unterstützungsleistungen von Seiten des Landes und
der Kommunen als Träger der Eingliederungshilfe in einem Budget
zusammenfassen, um die Finanzierung der sonderpädagogischen
und inklusiven Angebote entsprechend der Nachfrage sicherzustellen und für die Schulen Anreize zum Aufbau von Inklusionsangeboten
mit bestimmten Förderschwerpunkten zu schaffen. Im Rahmen der
regionalen Schulentwicklung soll ein stimmiges Gesamtkonzept
mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten geschaffen werden.
Die FDP tritt für die Fortsetzung des badenwürttembergischen
Modells der freien Schulen in sozialer Verantwortung ein. Deshalb
wollen wir Freien Demokraten, dass die staatlichen Zuschüsse
an die freien Schulen 80 Prozent der tatsächlichen Kosten eines
Schülers im staatlichen Schulwesen decken. Bei der Berechnung
der Zuschüsse an die Schulen in freier Trägerschaft werden bislang
insbesondere die Ganztagsbetreuung, aber auch die Schulsozialarbeit aus der Bruttokostenberechnung ausgeklammert. Mit dem
Verweis auf eine breitere Berechnungsgrundlage hat die grün-rote
Landesregierung den Privatschulen einseitig eine Versorgungsabgabe für verbeamtete Lehrkräfte im Privatschuldienst aufgebrummt; eine Einberechnung beispielsweise der Ganztagskosten
in die Bruttokosten unterblieb zugleich. Diese Unwucht wollen wir
Freien Demokraten in Abstimmung mit den Privatschulverbänden
beseitigen und bislang ausgeklammerte Kosten in ein erweitertes
Bruttokostenmodell einbeziehen. Außerdem wollen wir überprüfen,
inwieweit die Zuschüsse für Inklusionsangebote an Schulen in freier
Trägerschaft fair berechnet sind; auch hier ist uns an fairen Wettbewerbsbedingungen gelegen. Schließlich wollen wir gemeinsam
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mit den Privatschulverbänden an geeigneten Schlussfolgerungen
aus einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 6. Juli 2015 zur
Ausgestaltung des Schulgelds arbeiten. Nach Auffassung der FDP
hat sich das Bruttokostenprinzip, das die Kosten eines Schülers im
staatlichen Schulwesen transparent macht und sie zu den Privatschulzuschüssen ins Verhältnis setzt, als Grundlage zur Berechnung
der Privatschulzuschüsse sehr gut bewährt und sollte unbedingt
fortgeführt werden. Gleichzeitig wäre nicht nur wünschenswert, den
bisher nur alle drei Jahre vorliegenden Privatschulbericht besser
auf die jeweiligen Beratungen zum Haushalt abzustimmen, sondern
auch alle tatsächlich anfallenden Kosten einzuberechnen.
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In allen europäischen Ländern außer Österreich und
Deutschland gibt es Schulgesundheits- und -krankenpflegerinnen. In Brandenburg soll dies jetzt eingeführt werden.
Auch in Baden-Württemberg sehen Schulleiter, Schulämter,
Eltern und Pädiater einen großen Bedarf (siehe PädNetzSinfo 2015/4). Wo sehen Sie die Vorteile einer solchen Investition?
CDU: Wir wollen die Entwicklungen der Schulgesundheitspflege
in Brandenburg und in den anderen europäischen Ländern aufmerksam und sorgfältig beobachten und im Falle einer positiven
Entwicklung eine Implementierung in Baden-Württemberg prüfen.
Eine mögliche Einführung müsste dabei im Dialog mit den Beteiligten geplant und vollzogen werden.
Grüne: Die Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat für uns Grüne einen besonderen Stellenwert. Beeinträchtigungen der Gesundheit im Kindesalter haben langfristige
Auswirkungen auf Gesundheit und Krankheit im Erwachsenenalter.
Deshalb ist es wichtig, dass in den Lebensräumen von Kindern und
Jugendlichen bereits in frühen Lebensphasen gesundheitsrelevante
Verhaltensweisen geprägt werden können.
Als Grüne sehen wir die Aufgabe der Sozialpolitik darin, Infrastrukturen zu schaffen, die Selbstbestimmung und Teilhabe für alle
ermöglichen. Im Lebensraum Schule ist es wichtig, dass Ansprechpartner für alle Kinder bereit stehen, wenn diese Gesundheits- oder
anderweitige Probleme haben. In diesem Zusammenhang haben wir
in dieser Legislaturperiode mit dem massiven Ausbau der frühkindlichen Bildung und Betreuung und der Schulsozialarbeit bereits
wichtige Fortschritte geschaffen. Dem Bereich Prävention haben wir
unter anderem durch die Schaffung eines Landesausschusses für
Prävention und Gesundheitsförderung einen neuen Stellenwert beigemessen und werden dies auch weiterhin ressortübergreifend tun.
Bisher ist uns nicht bekannt, dass es an Schulen im Bereich der
Versorgung von Akutfällen Probleme gibt. Die Zuständigkeit für eine
Reaktion läge vorerst auch bei den Schulträgern. Wir werden jedoch
aufmerksam beobachten, ob es hier veränderte Bedarfe gibt und
gegebenenfalls in Gesprächen mit Schulträgern und Krankenkassen
reagieren.

SPD: Natürlich gibt es auch in Baden-Württemberg Gesundheitsund Krankenpflegerinnen an Schulen. Das sind im Wesentlichen
Schulen für körperbehinderte und kranke Kinder, weil die Kinder
dort einen konkreten medizinischen Hilfebedarf haben, der nur
durch medizinisch ausgebildetes Personal befriedigt werden kann.
Zukünftig werden diese auch vermehrt an „normalen“ Schulen
tätig sein, wenn dort inklusiver Unterricht erteilt wird und ein
entsprechender Hilfebedarf der Kinder vorliegt. Denn die grün-Rote
Mehrheit im baden-württembergischen Landtag hat am 15. Juli
2015 auf Vorschlag unseres Kultusministers Andreas Stoch (SPD)
den Weg für mehr Inklusion in den Schulen frei gemacht. Die Eltern
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von Kindern mit Behinderung können nun wählen, ob ihr Kind eine
allgemeine Schule oder ein Sonderpädagogisches Bildungs- und
Beratungszentrum (SBBZ) besucht.
Darüber hinaus sind medizinische Themen immer wieder Teil des
normalen Unterrichts, indem neben biologischen Fragen etwa die
Wichtigkeit von Bewegung, gesunder Ernährung oder Abstinenz von
Drogen dort – häufig auch mit Unterstützung von externen Fachkräften – behandelt wird.
Dieser Aspekt hat aktuell durch den Bundesgesetzgeber eine wesentliche Aufwertung erfahren: Nach drei vergeblichen parlamentarischen Anläufen in den vergangenen zehn Jahren hat der Bundestag
im vergangenen Sommer auf Initiative der SPD in den Koalitionsverhandlungen endlich ein Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention beschlossen. In der Folge sollen unter
anderem Maßnahmen zur Stärkung von Gesundheitsförderung und
Prävention in Lebenswelten wie Kindertageseinrichtungen und Schulen implementiert werden. Dazu werden jetzt nicht nur Fachkräfte
aus dem Bereich der Pflege, sondern auch aus der Ernährungswissenschaft, des Sports, der Suchthilfe und der Psychologie in
die Schulen kommen. Eine Reduzierung auf die Gesundheits- und
Krankenpfleger ist uns dabei zu eng.
Schließlich hat die Förderung der Schulsozialarbeit durch die grünrote Koalition dazu beigetragen, dass heute in Baden-Württemberg
fast 2 000 Personen in der der Schulsozialarbeit tätig sind und
nahezu jede zweite Schule im Land ein entsprechendes Angebot
besitzt. Mit ihrer Hilfe werden jetzt häufig medizinische – darunter viele psychische – Probleme von Schülerinnen und Schülern
überhaupt erst erkannt. Und natürlich gehört auch die Vermittlung in
professionelle Hilfe – zum Beispiel zu Kinderärzten oder Kinder- und
Jugendpsychiatern – zu ihrem Aufgabenspektrum.
FDP: Der Vorschlag sollte aus unserer Sicht im Rahmen des
Gesundheitsdialogs Baden-Württemberg diskutiert und geprüft werden, ob ein entsprechendes Modellprojekt zielführend wäre. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass wir ein gutes Netz an niedergelassenen
freiberuflichen Ärztinnen und Ärzten haben und sich der Öffentliche Gesundheitsdienst in Zukunft verstärkt einbringen soll. Für
konkrete Behandlungsbedarfe gibt es bereits heute die häusliche
Behandlungspflege nach § 37 SGB V, die ausdrücklich Schulen mit
einbezieht.

6

Neben den oft proklamierten Chancen digitaler Bildung
sehen Kinder- und Jugendärzte die entwicklungshemmenden Wirkungen des übermäßigen kindlichen Bildschirmmedienkonsums. Wir würden daher gerne dem oft benutzten
Begriff der „Medienkompetenz“ den der „Medienmündigkeit“
zur Seite stellen. Wie wollen Sie engagierte Eltern unterstützen, die ihren diesbezüglichen Erziehungsauftrag ernstnehmen? Lassen Sie sich diesbezüglich von Wissenschaftlern
beraten, die im Ländle arbeiten? Von wem konkret? Wie
minimieren Sie hierbei Lobbyismus in pseudowissenschaftlichem Gewand?
CDU: Wir erkennen in der modernen Medienwelt mit ihren vielfältigen technischen Innovationen eine Fülle an Chancen und Risiken.
Jedoch dürfen wir das bestehende Schutzbedürfnis bei Kindern und
Jugendlichen angesichts des konkreten Risikos eines zügellosen und
unreflektierten Medienkonsums nicht unbeachtet lassen. Wir wollen
die Lehrkräfte so qualifizieren, dass sie im Unterricht entsprechend
auf die bestehenden Gefahren hinweisen können. Ebenso gilt es die
Eltern durch Präventionskampagnen verstärkt zu sensibilisieren.
Zugleich wollen wir aber auch die Chancen moderner Medien bzw.
Informationstechnologien nicht marginalisieren. In einer globali-
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sierten Wirtschaft ist zukunftsorientierte Medienkompetenz für
Kinder und Jugendliche unerlässlich. Wir wollen, dass Schülerinnen
und Schüler in einem fachlich fundierten Informatikunterricht die
notwendigen Grundlagen vermittelt bekommen, um einen gelingenden Übergang in eine von Industrie 4.0 dominierte Berufswelt zu
schaffen. Es ist geradezu unverantwortlich, dass Grün-Rot in der
Bildungsplanreform dieses wichtige Thema ausgespart hat.
Die Sachinformationen für unsere parlamentarische Arbeit beziehen
wir auch von Wissenschaftlern aus Baden-Württemberg, aber natürlich vor allem aus der nationalen und internationalen Forschung. Für
uns zählt die fachliche Qualität und nicht die Herkunft der Information.

und umsetzen kann. Wichtige Teile des gesellschaftlichen Lebens
und der täglichen Kommunikation finden mit Hilfe von mobilen Endgeräten und in sozialen Netzwerken statt. Beides werden wir noch
stärker in die Lebenswelt Schule integrieren. Nur so kann kritisches
und souveränes Handeln in einer digitalen Welt erlernt und offensiv
mit Gefahren und Missbräuchen in der Lebenswelt der Schülerinnen
und Schüler umgegangen werden.
In einem offenen und demokratischen Prozess werden wir Richtlinien und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit sozialen Netzwerken mit allen am Schulleben beteiligten Personen und Institutionen
erarbeiten. In sämtlichen Bereichen der Medienbildung gilt es die
enge Kooperation von Schule und Elternhaus zu fördern.

Grüne: Wir leben in einer Gesellschaft, in der digitale Medien
zunehmend an Bedeutung in allen Lebensbereichen gewinnen.
Die Digitalisierung menschengerecht zu gestalten, ist daher eines
unserer Leitprojekte. Wie vor etwa einer Generation in Bezug auf
das Fernsehen führt der Digitalisierungstrend allerdings auch zu
extremen Reaktionen – einerseits zu einer Überbetonung der Chancen, andererseits zu sensationsheischenden Thesen, die im Internet
und in sozialen Medien (wie in den 1980er Jahren im Fernsehen) die
Wurzel allen Übels ausmachen wollen.
Beides ist falsch. Der kompetente Umgang mit Medien ist nicht
angeboren – dies gilt für Bildschirmmedien gleichermaßen wie
für digitale Medien. Deswegen haben wir Grüne darauf gedrängt,
Medienbildung als übergreifende Leitperspektive im Bildungsplan zu
verankern und Lehrerinnen und Lehrer entsprechend auszubilden.
Ebenso hat die grün-geführte Landesregierung deswegen einen
alle Ressorts übergreifenden Strategieprozess Medienbildung in
Gang gebracht, an dem viele Expertinnen und Experten aus BadenWürttemberg beteiligt waren (siehe Website Kindermedienland-bw.
de). Zudem hat sie das Projekt „Kindermedienland“ verstetigt, um
dauerhaft schulische wie außerschulische Medienbildungsprojekte
zu unterstützen.
Im Fokus steht dabei für uns ein maßvoller und vernünftiger Umgang
mit Medien aller Art. Dazu gehört es, zu lernen, die Wirkung von
Medien zu verstehen und Medien selbst auch kreativ und produktiv
– und eben nicht rein „berieselnd“ – zu nutzen. Eine ganz wichtige
Rolle kommt dabei selbstverständlich den Eltern zu. Gemeinsam
mit den Schulen liegt es in der Erziehungsverantwortung der Eltern,
Kinder und Jugendliche an einen altersgerechten Umgang mit Medien heranzuführen, sie „im Netz“ zu begleiten und auch auf Gefahren
und Risiken hinzuweisen. Insofern kommt Elternbildungsprojekten
eine große Bedeutung zu. Das Konzept der Medienmündigkeit weist
viele Schnittmengen zu dieser Herangehensweise mit Augenmaß
auf und bietet sich damit als ein Ansatz zur Weiterentwicklung der
Medienbildung in Baden-Württemberg an.

FDP: Als Freie Demokraten räumen wir der elterlichen Erziehung
der Kinder einen hohen Stellenwert ein. Nicht staatliche Organisationen sind an erster Stelle gefragt sondern die Eltern. Auch die
Erziehung zum richtigen Umgang mit Medien ist nach unserer Ansicht vor allem im Elternhaus zu leisten. Wir unterstützen die Eltern
bei ihren Bemühungen, indem wir ihnen den Freiraum zur nach ihrer
Ansicht „richtigen“ Erziehung lassen. Die Schule kann und soll die
elterliche Erziehung unterstützen aber nicht ersetzen. Zu diesen und
anderen Themen führen wir Gespräche mit Eltern, Wissenschaftlern
und in der Gesellschaft engagierten Menschen. Wir übernehmen
dabei nicht zwangsläufig die Positionen unserer Gesprächspartner,
sondern bilden uns nach Diskussionen eine eigene Meinung.
Als Freie Demokraten orientieren wir uns insbesondere an der
menschlichen Vernunft und naturwissenschaftlich gewonnenen Erkenntnissen. Pseudowissenschaftlichen Ansätzen stehen wir daher
besonders skeptisch gegenüber.

SPD: Die zunehmende Digitalisierung konfrontiert unsere Gesellschaft mit einem permanenten Veränderungsprozess und vielschichtigen Herausforderungen für jeden einzelnen Menschen. Dahinter
verbergen sich unterschiedliche Chancen und Risiken, deren
Schlussfolgerungen seitens der Wissenschaft keinesfalls einheitlich
bewertet werden (vgl. u.a. Niesyto, Spitzer oder Resch). Dennoch
muss Politik eine Antwort geben und der Entwicklung altersgerecht
bereits in der Schule ausreichend Rechnung getragen werden.
Medienbildung, grundlegende Informatikkenntnisse und ein Bewusstsein für die Sensibilität der eigenen digitalen Persönlichkeit sind
tragende Säulen des mündigen Bürgers von heute und morgen. Wir
werden unsere Schulen so weiterentwickeln, dass sie diese Ziele
verwirklichen können. Dazu gehört, das Fach Informatik in der Schule stärker zu verankern. Lehrkräfte sollen in diesem Bereich in ihrer
Aus- und Weiterbildung noch stärker professionalisiert werden. Wir
werden ausreichend Ressourcen zur Verfügung stellen, damit jede
Schule einen für sie optimalen Medienentwicklungsplan ausarbeiten
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Was halten Sie von einem Verbot von an Kinder gerichtete Werbung, z.B. für ungesunde Nahrungsmittel? Die
Werbeagenturen rechnen mit dem sogenannten Nörgelfaktor, also damit, dass die Kinder die Kaufentscheidungen
der Erwachsenen beeinflussen. Damit erschweren sie den
elterlichen Erziehungsauftrag.
CDU: In einer freien Marktwirtschaft wollen regulatorische Eingriffe in Wirtschaftskreisläufe, wozu mögliche Einschränkungen von
Werbung gehören, gut abgewogen werden. Auch maßen wir uns
kein abschließendes Urteil darüber an, welche nach deutschem und
europäischem Lebensmittelrecht zugelassenen Nahrungsmitteln als
„ungesund“ gelten mögen.
Grüne: Die Forderung nach einem Verbot von Werbung von
ungesunden Nahrungsmitteln, die sich an Kinder richtet, können wir
nachvollziehen. Den Weg eines Verbots müsste man auf Bundesoder EU-Ebene beschreiten. Wir setzen stattdessen auf Aufklärung
und Information, welche sowohl bei den Kindern, als auch bei den
Eltern ansetzen muss.
Gesundes Essen und Trinken sind für uns wichtige Anliegen. Ein
Schwerpunkt unserer ernährungspolitischen Arbeit ist die Ernährungsbildung von Kindern. Wir wollen Kinder an gesundes, nachhaltiges und tiergerechtes Ernährungsverhalten heranführen. Wir
haben die Ernährungsbildung deshalb in den neuen Bildungsplänen
fest verankert. Künftig werden die Themen Ernährung und Lebensgestaltung durch die Leitperspektiven „Verbraucherbildung“ sowie
„Prävention und Gesundheitsförderung“ noch stärker betont. Damit
vermitteln wir die Grundlage für eine gute körperliche Entwicklung
und ein gesundes Leben. Mit dem Schulfrucht- und Gemüseprogramm fördern wir die gesunde Ernährung schon in der Schule.
Mit dem Programm „Bewusste Kinderernährung“ (BeKi) informiert
das grün-geführte Ministerium für Ländlichen Raum und Verbrau-
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cherschutz Eltern und Andere zu gesunder Kinderernährung.
Außerdem setzen wir uns für eine qualitativ hochwertige AußerHaus-Verpflegung ein.
SPD: Nach den Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist
„die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Aufforderung an
Kinder, selbst die beworbene Ware zu erwerben oder die beworbene Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder ihre Eltern oder
andere Erwachsene dazu zu veranlassen“ bereits unzulässig. Wir
diskutieren aktuell auf der Bundesebene auch aus dem Blickwinkel
des Verbraucher- und Kinderschutzes, die entsprechende Norm zu
konkretisieren.
FDP: Der elterliche Erziehungsauftrag ist vielfältigen Einflüssen
ausgesetzt und daher nicht leicht umzusetzen. Es ist von den Eltern
aber auch ein besonderer Einsatz für die Erziehung ihrer Kinder zu
erwarten. Es wäre nach unserer Überzeugung falsch, außerhalb
des Strafrechts und des Jugendschutzes möglichst viele Einflüsse
gesetzlich zu unterbinden. Auf diese Weise wird die Bewährungsprobe für die Erziehung nur hinausgeschoben. Kinder müssen jedoch
frühzeitig lernen und daran wachsen, dass ihr Umfeld auf sie positiv
und negativ einwirkt. Auch an dieser Stelle geht es um Mündigkeit
und Kompetenz. Wenn man die hier in Rede stehende Werbung
verbieten würde, könnten Kinder im Umgang mit Werbung, Lebensmitteln und Gesundheit kaum Kompetenzen erlernen. Zudem halten
wir es auch mit Blick auf die Rechte der Werbenden für falsch, allein
um „Nörgeln“ zu verhindern, Rechte einzuschränken.
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Wie wollen Sie angesichts der andauernd spürbaren
Unterfinanzierung eine gute Versorgung von Kindern und
Jugendlichen im Land in Kinderkliniken und Abteilungen für
Kinder- und Jugendmedizin sichern?

CDU: Wir bekennen uns zur dualen Finanzierung. Dies heißt für uns,
dass neben dem Bund auch das Land seine Aufgaben erfüllen muss.
Das aktuelle Fördervolumen im Land bleibt hinter den Versprechungen von Grün-Rot zurück. Die Finanznot der Krankenhäuser kann
jedoch nur beseitigt werden, wenn das Land seiner Verpflichtung
zur Investitionsförderung auch nachkommt. Zugleich gilt es die
bestehenden Strukturen zu überprüfen und soweit notwendig weiterzuentwickeln. Wir wollen das hohe Versorgungsniveau im Land
erhalten und die finanzielle Sicherheit der Kliniken gewährleisten,
so dass das notwendige Versorgungsangebot in allen Bereichen
erhalten werden kann.
Grüne: Die grün-geführte Landesregierung ist auf dem Weg zu
einer guten Gesundheitsversorgung in der Fläche einen gewaltigen
Schritt vorangekommen. Seit 2011 hat die Landesregierung die
Investitionen in den Erhalt und den Bau von Krankenhäusern um
47,5 Prozent erhöht. Wir investieren mit 455 Mio. € im Jahr so viel
in die Krankenhäuser im Land wie keine Regierung zuvor. Auch den
Etat für die Zentren für Psychiatrie haben wir deutlich aufgestockt.
Alle bisher beantragten Projekte können zeitnah finanziert werden.
Diesen Einsatz für die Krankenhäuser im Land werden wir fortsetzen
und sicherstellen, dass das Land seiner Verantwortung zur Finanzierung der Krankenhausinvestitionen nachkommt.
Trotz dieses Einsatzes steht die Krankenhauslandschaft noch immer
vor großen Herausforderungen. Insbesondere die Betriebskostenfinanzierung bedarf einer Neujustierung. Ein großes Hindernis für
Qualität und gute Versorgung ist aus unserer Sicht die ausschließliche Abrechnung von Krankenhausleistungen über das Fallpauschalensystem. Im Bund werden wir uns deshalb für eine grundlegende
Überprüfung und Überarbeitung der Fallpauschalen einsetzen, um
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Personalkosten angemessen abzubilden.
Wir werden zudem eine Krankenhausplanung vorantreiben, die sich
am tatsächlichen Versorgungsbedarf der Bevölkerung orientiert und
ambulante und stationäre Angebote intelligent miteinander verzahnt.
Wir Grüne wollen, dass gesundheitliche Versorgung umfassend,
sektorenübergreifend und innovativ ist.
SPD: Das Land ist für die Investitionskostenförderung der Kliniken
zuständig. Einen solchen Aufschwung in der Krankenhausförderung,
wie ihn unsere Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) und unser
Finanzminister Nils Schmid (SPD) ermöglicht haben, gab es für die
Kliniken im Land lange nicht mehr. Bei den Krankenhäusern haben
wir die Investitionskostenförderung im Vergleich zu 2011 um 35 %
(!) angehoben. Pro Einwohner oder pro Bett gerechnet liegen wir
damit bundesweit vorn. Den Antragsstau reduzieren wir auch in
der kommenden Legislaturperiode weiter und machen dabei den
stationären Bereich zukunftsfest. Dort, wo es passt, beziehen wir
den Strukturfonds ein. Bei der Betriebskostenförderung hat unsere
Sozialministerin sich in den Bund-Länder-Verhandlungen und im
Bundesrat – auch von der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft anerkannt – entscheidend zugunsten der Kliniken
durchgesetzt. Das sind gute Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der klinischen Versorgung.
FDP: Wir brauchen eine Neuausrichtung der Krankenhausplanung
und Investitionsförderung, wie das im 10-Punkte Plan unserer Landtagsfraktion zur Diskussion gestellt wurde. Zentral wird die Frage
sein, welche Angebote in welcher Qualität an welchen Standorten
das Land mindestens fördern will. Diese Förderung muss dann
transparent und berechenbar sowie auskömmlich sein. Denn dann
ist auch die Vergütung anhand der Fallpauschalen kostendeckend,
wenn nicht, wie bisher häufig der Fall, aus den laufenden Erlösen
große Investitionen refinanziert werden. Zwar hat Grün-Rot die Mittel
im Haushalt erhöht, was wir anerkennen. Von den selbstgesteckten
Zielen von 600 Mio. Euro oder gar einer Verdoppelung, wie es im
Jahr 2011 versprochen wurde, ist diese Koalition jedoch noch weit
entfernt.
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Wie sehen Sie die zukünftige wohnortnahe ambulante
medizinische Versorgung insbesondere auch im hausärztlichen Bereich für Kinder und Erwachsene auf dem
Land?
CDU: Insbesondere im ländlichen Raum zeichnen sich sowohl im
hausärztlichen als auch im fachärztlichen Bereich Nachfolgeengpässe ab. Darüber hinaus macht die demografisch bedingte Zunahme
von Patientinnen und Patienten mit chronischen und mehrfachen
Erkrankungen ein besseres Miteinander der Gesundheits- und Pflegeberufe erforderlich.
Damit auch künftig eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige
medizinische und pflegerische Gesundheitsversorgung möglich ist,
sind Lösungen notwendig, die sich an den regionalen Anforderungen
ausrichten. Wir wollen auch neue Berufsbilder einbeziehen. Diese
können im Zusammenspiel mit der Neuabgrenzung von ärztlichen
und nichtärztlichen Tätigkeiten dazu beitragen, mögliche Versorgungslücken zu schließen.
Das von uns initiierte Landärzteprogramm muss zu einem Gesamtpaket zur Stärkung der medizinischen Versorgung insbesondere im
ländlichen Raum ausgebaut werden. Kernstück dieser Weiterentwicklung soll ein Landärzte-Stipendium werden, das die Hausarzttätigkeit für junge Mediziner interessanter macht.
Wir werden daher auf eine passgenaue Bedarfsplanung zur Ärzteversorgung drängen. Zudem wollen wir ausreichend Studienplätze
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für Medizin zur Verfügung stellen und die Allgemeinmedizin im
Studium stärker gewichten. Begleitend werden wir ein LandärzteStipendium auf den Weg bringen, das junge Mediziner fördert, die
sich verpflichten, für fünf Jahre als Hausarzt im ländlichen Raum
tätig zu sein. Ebenso wollen wir durch „kommunale Gesundheitskonferenzen“ mit allen Akteuren im Gesundheitswesen, insbesondere
gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung, die ambulante
Vor-Ort-Versorgung stärken. Auch sehen wir es als sinnvoll an, bei
Gesundheits- und Pflegeberufen maßvoll akademische Abschlüsse
zu ermöglichen.
Grüne: Die Kassenärztliche Vereinigung hat mit dem Sicherstellungsauftrag die Verpflichtung, eine ambulante ärztliche Versorgung
der Krankenversicherten sicherzustellen. Diese Aufgabe gestaltet
sich im Bereich der hausärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg vereinzelt in ländlichen Regionen schwierig, im Allgemeinen ist
die Versorgung jedoch gut. Die Lage wird angesichts des hohen Alters vieler niedergelassener Hausärzte, die in den nächsten Jahren
in Rente gehen werden, zukünftig jedoch schwieriger werden.
Uns Grünen ist es wichtig zu betonen, dass wir hier ein Verteilungsproblem beobachten und kein grundsätzliches Problem eines
Ärztemangels besteht. Im Gegenteil: Die Zahl der ausgebildeten
Ärzte in Deutschland steigt stetig. Doch immer mehr Ärzte sind
dann nicht in ihrem originären Beruf tätig oder entscheiden sich für
eine Tätigkeit als spezialisierter Facharzt und nicht für eine Niederlassung als Hausarzt im ländlichen Raum.
Wir müssen versuchen, mehr Ärzte für eine Tätigkeit als niedergelassenen Allgemeinarzt im ländlichen Raum zu begeistern. Dafür
bedarf es eines ganzen Maßnahmenbündels, welches an den
Universitäten damit beginnt, mehr Medizinstudenten für das Fach
Allgemeinmedizin zu begeistern und weiterer Anreize bedarf, um
später eine Niederlassung im ländlichen Raum attraktiv zu machen.
Ein Großteil der Verantwortung zu Veränderungen der Rahmenbedingungen liegt aus unserer Sicht beim Bundesgesetzgeber und
den Selbstverwaltungsorganen, wie der kassenärztlichen Vereinigung und den gesetzlichen Krankenkassen. Auch innerhalb dieser
Organisationen ist ein Umdenken notwendig, was den Stellenwert
des Berufsbildes „Hausarzt“ angeht. Dabei geht es natürlich auch
um die Ver- und Aufteilung von Budgets. Hier hat das Land allerdings
keine direkte Einflussmöglichkeit.
Den Gestaltungsspielraum, den das Land hat, nutzt die grüngeführte Landesregierung aktiv. Mit dem Landärzteprogramm wird
die Niederlassung von Ärzten im ländlichen Raum mit bis zu 30.000
Euro in einem ausgewiesenen Fördergebiet unterstützt. Wir Grüne
werden das Landärzteprogramm fortführen und uns weiter für die
Stärkung des Faches Allgemeinmedizin einsetzen. Wir haben bereits
erreicht, dass die Universitäten zugesichert haben, bis 2020 Institute und Professuren für Allgemeinmedizin an allen medizinischen
Fakultäten des Landes einzurichten. Das Wissenschaftsministerium
stellt zudem 10 Mio. Euro pro Jahr bereit, um die Ausbildung im
Bereich der Allgemeinmedizin an den fünf medizinischen Fakultäten
zu verbessern. Die geförderten Projekte sollen die Sichtbarkeit
der Allgemeinmedizin durch strukturelle Weiterentwicklung und
verbesserte Einbindung des Faches ins Curriculum während des
gesamten Studiums gewährleisten. Zudem wird es eine Ausweitung
von Praxishospitationen in Lehrpraxen sowie eine stärkere Verknüpfung mit Lehrmodulen zu ambulanter Medizin geben. Ein Fokus wird
dabei auf der Allgemeinmedizin im ländlichen Raum liegen.
Als Grüne vertreten wir zudem die Auffassung, dass die Zukunft der
medizinischen Versorgung auch mit einer Arbeit in interprofessionellen Teams und einer Aufwertung der Gesundheitsfachberufe einhergeht. Dies sehen wir als Chance an, um die Ärztin und den Arzt zu
entlasten und gleichzeitig die Kompetenzen der anderen Gesundheitsfachberufe besser zu nutzen. Was die zukünftige Zusammenarbeit angeht, engagiert sich die Landesregierung momentan in der

Entwicklung eines Konzeptes zur Akademisierung der Gesundheitsfachberufe. Unser Ziel ist es, in Baden-Württemberg neue Wege in
der Ausbildung von Gesundheitsfachkräften zu gehen, um schon in
der Ausbildung ein gemeinsames Lernen von Ärzten, Pflegekräften,
Hebammen, Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden möglich
zu machen. Das Wissenschaftsministerium wird dafür in einem
ersten Schritt 2 Mio. Euro zur Verfügung stellen
SPD: Die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung für die gesetzlich Versicherten ist in erster Linie die Aufgabe der Kassenärztlichen
Vereinigungen und in zweiter Linie die der Krankenkassen. Das Land
unterstützt diese ergänzend (z.B. Landärzteprogramm sowie in der
Sicherstellung der allgemeinmedizinischen Aus- und Weiterbildung).
Wir sind überzeugt, dass die ärztliche Selbstverwaltung in der
Lage ist, auf die Herausforderungen adäquat zu reagieren. Das ist
ihr auch zum Beispiel mit der Reform der Notdienstregelung gut
gelungen. Natürlich muss ein ausreichendes finanzielles Budget zur
Verfügung stehen. Die Vorschläge der SPD zur Bürgerversicherung
würden dies erleichtern.
FDP: Gute Gesundheitsversorgung kann es nur geben, wenn die
Arbeitsbedingungen für die Ärztinnen und Ärzte im Land gut sind.
Die FDP/DVP Fraktion hat sich dies seit jeher zum Leitbild ihres
Handelns gemacht. Wir setzen auf niedergelassene freiberufliche
Ärztinnen und Ärzte als Rückgrat der medizinischen Versorgung.
Nur wenn es gelingt, den Arztberuf wieder attraktiv zu gestalten,
werden die großen Herausforderungen insbesondere im ländlichen
Raum zu meistern sein. Deshalb sind wir auch offen für neue Versorgungsformen, die den Wünschen nach planbareren Arbeitszeiten
insbesondere in der Familienphase gerecht werden. Ärztehäuser,
Gesundheitsnetzwerke, Medizinische Versorgungszentren oder auch
gänzlich neue Angebote insbesondere an Standorten, an denen
Krankenhäuser in Zukunft nicht mehr als stationäre Vollversorger
benötigt werden, können Wege sein. Wir wollen diese Wege jedoch
stets mit der Selbstverwaltung und den Betroffenen gehen. Wir sind
weit davon entfernt, zu glauben, alles besser zu wissen. Für die Attraktivität des Arztberufs und die gute Versorgung der Bevölkerung
ist es aus unserer Sicht unerlässlich, dass es bei dem Dualismus
Gesetzliche und Private Krankenversicherung bleibt. Im Rahmen der
GKV kommt den Selektivverträgen, vor allem im Hausarztbereich
große Bedeutung bei. Diesen Weg wollen wir konstruktiv weitergehen. Im Hinblick auf die sogenannte Bürgerversicherung muss man
wissen, dass den Ärztinnen und Ärzten bei einer Abschaffung der
PKV nicht nur über 780 Millionen Euro Honorar verloren gingen. Wir
befürchten auch, dass bei einer „Monopol-GKV“ die Gefahr groß ist,
dass die Politik die Ärztinnen und Ärzte in so enge Korsetts schnürt,
dass diese zu reinen Staatsangestellten werden.
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Die pädiatrischen Intensivmediziner beklagen, dass
der Arbeitsmarkt für qualifizierte Kinderkranken- und
gesundheitspflegerinnen leergefegt ist sowohl für den stationären und ambulanten Bereich. Dies führt zu Versorgungsengpässen. Gibt es landespolitische Möglichkeiten, dies zu
verbessern? Wie stehen Sie zur geplanten generalistischen
Pflegeausbildung?
CDU: Um die Pflegeberufe für junge Menschen attraktiv zu gestalten, gilt es Rahmenbedingungen für eine gute und zielgerichtete
Ausbildung sicherzustellen, auch im Bereich der Pflegehilfsberufe.
Ein Weg die Attraktivität der Pflegeberufe zu steigern, ist beispielsweise die Einführung einer generalistischen Ausbildung. Eine generalistische Ausbildung birgt auch Chancen für die Weiterbildung, die
heute beispielsweise in der Kinderkrankenpflege nicht möglich sei.
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Bei der Einführung der generalistischen Ausbildung sind folgende
Aspekte zu beachten:
– eine frühzeitige Spezialisierung innerhalb der Ausbildung; das
bedeutet, es muss auch bei einem einheitlichen Berufsabschluss
ausreichend Raum für die Schwerpunktsetzung in der Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege bleiben
– die Finanzierungsfrage muss auf Bundesebene gelöst werden
– Hauptschülern und Migranten muss es ermöglicht werden, sich
durch eine modulare Ausbildung zu Fachkräften qualifizieren
Grüne: Der Personalmangel wird zukünftig eine der größten
Herausforderungen in allen Bereichen der Pflege werden. Dabei ist
ein relativ kurzer Verbleib der Fachkräfte im Beruf im Vergleich zu
anderen Ausbildungsberufen auffällig. Wir setzen uns daher für bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen ein. Wir wollen die Pflegekräfte so gut wie möglich auf die veränderten Pflegebedarfe und
Versorgungssituationen vorbereiten. Zudem sollen die Pflegekräfte
flexibler einsetzbar und der Wechsel zwischen den Berufen durchlässiger werden. Der erleichterte Wechsel kann in unseren Augen zu
einer Attraktivitätssteigerung des Berufsbildes Pflege führen. Aus
diesen Gründen halten wir eine Zusammenlegung der drei Ausbildungen zu einer gemeinsamen Pflegeausbildung grundsätzlich für sinnvoll. Entscheidend ist die genaue Ausgestaltung der Inhalte, die in
der Ausbildungsverordnung festgelegt wird. Diese liegt zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht vor. Aus unserer Sicht ist eine Spezialisierung
im dritten Ausbildungsjahr notwendig, aber abschließend kann diese
Frage erst beantwortet werden, wenn die Ausbildungsverordnung
vorliegt. Gerade in der Kinderkrankenpflege ist eine Spezialisierung
wichtig, da die Ausbildungsinhalte am wenigsten Gemeinsamkeiten
mit den anderen beiden Bereichen aufweisen.
Da es sich bei der pädiatrischen Intensivpflege um eine Fachweiterbildung für examinierte Kinderkrankenpflegerinnen und Kinderkrankenpfleger handelt, sehen wir die größte Herausforderung darin,
ausreichend Kinderkrankenpflegepersonal auszubilden. Einen ersten
Schritt hat die grün-rote Landesregierung mit ihrer Kampagne „Vom
Fach für Menschen“ getan. Das Netzwerk vereint viele wichtige
Akteure in der Pflege mit dem Ziel besser zu informieren und mehr
Menschen von einer Ausbildung in einem Pflegeberuf zu begeistern
SPD: Neben dem Problem von aktuellen Engpässen in bestimmten
Bereichen wie bei den Kinderkranken- und gesundheitspflegerinnen
wird sich der demografische Wandel ab dem Jahr 2020 auf dem
Arbeitsmarkt deutlich bemerkbar machen, weil dann die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Deshalb steuern wir
mit der 2011 eingeführten Fachkräfteallianz und den unterschiedlichen Fachkräfteprogrammen gezielt dagegen. Mit den Maßnahmen
aus der Fachkräfteallianz wollen wir insbesondere die berufliche
Ausbildung verstärken, die berufliche Weiterbildung ausbauen,
die Beschäftigung von Frauen und älteren Personen erhöhen,
Personen mit Migrationshintergrund stärker in den Arbeitsmarkt
integrieren sowie gezielte Zuwanderung für Mangelberufe erreichen.
Dabei konnten wir bereits wesentliche Fortschritte erzielen. So ist
etwa bereits in der Praxis erkennbar, dass aufgrund des von uns
vorgenommenen Ausbaus der Plätze in Kindertagesstätten und in
der Kindertagespflege weibliche Pflegekräfte nach der Geburt von
Kindern viel schneller als noch vor wenigen Jahren in den Beruf
zurückkehren. Bei einem hohen Frauenanteil in der Pflege ist das ein
nicht zu übersehender Erfolg, der mit der SPD in der Landesregierung möglich geworden ist.
Die generalistische Pflegeausbildung wird von uns wie auch von den
Berufsverbänden seit Jahren unterstützt. Dabei sind nicht nur alle
bisherigen Ausbildungsplätze zu erhalten, sondern ihre Zahl sogar
auszubauen.
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FDP: Bei der geplanten Einführung einer zusammengefassten („generalistischen“) Pflegeausbildung haben wir durch ein Votum in der
Enquetekommission „Zukunft der Pflege“ des Landtags von BadenWürttemberg deutlich gemacht, dass wir diese als Ergänzung, nicht
aber als Ersatz für die spezifischen Bildungswege im Pflegebereich
sehen. Es dürfen aus unserer Sicht im Hinblick auf dringend benötigte Fachkräfte keine Ausbildungskapazitäten verloren gehen. Die
individuellen Interessen der Auszubildenden und die Rahmenbedingungen der Ausbildungsstätten insbesondere im Ländlichen Raum
müssen berücksichtigt bleiben. Durch Aufstiegsmöglichkeiten,
vor allem in der Pflege, kann die Attraktivität erhöht werden. Die
Kliniken werden wie alle anderen Arbeitgeber auch im Wettbewerb
um qualifizierte Fachkräfte nur dann bestehen können, wenn sie
attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Das Gehalt ist ein wichtiger
Baustein und eine zentrale Aufgabe der Tarifvertragsparteien bzw.
der Regelungen für Pflegekräfte.
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Kinder- und Jugendärzte bemerken, dass Hebammen
mit den Füssen abstimmen daran, dass zuerst die
Familien, die eine Hebamme am dringendsten bräuchten,
keine mehr finden. Deren Arbeit kann von den frühen Hilfen
in den Kommunen nicht aufgefangen werden. Welche landespolitischen Möglichkeiten sehen Sie, die Hebammenversorgung zu sichern?

CDU: Es sollte auch in Zukunft möglich sein, den Wünschen der werdenden Mutter Rechnung zu tragen. Insbesondere sollte es in ihrer
Entscheidung liegen, ob sie daheim, in einem Geburtshaus, ambulant im Krankenhaus oder stationär entbinden will. Die Situation der
freiberuflichen Hebammen ist durch die Schwierigkeiten im Hinblick
auf einen angemessenen Versicherungsschutz und das Haftungsrisiko sehr angespannt. In diesem Bereich wurden auf Bundesebene
wichtige Maßnahmen zur Sicherstellung der Hebammenversorgung
in die Wege geleitet. Gemeinsames Ziel muss es jedoch sein, eine
langfristige Lösung zu finden. Auch in Zukunft muss sichergestellt
sein, dass Schwangere, Mütter und Familien die notwendige Unterstützung und Beratung erhalten. Durch die gefundenen Regelungen
auf Bundesebene gehen wir davon aus, eine weitere Steigerung der
Haftpflichtprämien eindämmen zu können. Ein weiterer Punkt ist hier
sicherlich auch die Frage nach einer angemessenen Vergütung für
diese anspruchsvolle Aufgabe. Die Vereinbarung einer angemessenen Vergütung für die freiberuflichen Hebammen liegt in den Händen
des GKV-Spitzenverbands und den Interessenverbänden der Hebammen, so dass von Landesseite nur sehr eingeschränkt unterstützt
werden kann. Wir werden uns aber im Rahmen unserer Möglichkeiten und im engen Dialog mit der Bundesebene dafür einsetzen, die
Versorgung mit Hebammenhilfe auch in Zukunft sicherzustellen
Grüne: Jede Frau muss die Möglichkeit haben, eine Hebamme
ihrs Vertrauens zu finden, welche sie vor, während und nach der
Geburt begleitet und ihr mit Rat und Tat zur Seite steht. Zudem ist
es uns wichtig, dass Frauen den Geburtsort frei wählen können. Im
Interesse von Kindern, Eltern und Familien, muss deshalb der Hebammenberuf nicht nur gesichert, sondern nachhaltig und langfristig
gestärkt werden.
Wir haben bereits im März 2014 gemeinsam mit Schleswig-Holstein
eine Bundesratsinitiative eingebracht, um die Geburtshilfe insgesamt zu stärken. Die Länderinitiative forderte eine angemessene
Vergütung für freiberuflichen Hebammen sowie die Prüfung einer
Absicherung des Haftungsrisikos in der Geburtshilfe.
Da das Bundesgesundheitsministerium und die Krankenkassen hier
aus unserer Sicht immer noch nicht angemessen reagiert haben,
werden wir uns in der neuen Legislaturperiode im Bund erneut für
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die Sicherung einer guten geburtshilflichen Versorgung, eine der
Verantwortung des Hebammenberufs angemessene Vergütung und
die Entwicklung einer gemeinsamen Haftpflichtversicherung für
alle Gesundheitsberufe nach dem Prinzip der Unfallversicherung
einsetzen.
Im Land werden wir in Kooperation mit dem Hebammenverband
und den Krankenkassen versuchen, landesweit eigene Versorgungsstrukturen zu entwickeln, die den Bestand der freien Hebammen in
Baden-Württemberg sichern. Eine Idee ist es, einen Versorgungsvertrag auf Landesebene zwischen dem Hebammenverband BadenWürttemberg und den Krankenkassen zu initiieren. So wollen wir
politisch den Interessen von werdenden bzw. jungen Müttern und
Vätern sowie den freiberuflich tätigen Hebammen Rechnung tragen.
Unser Ziel ist es, eine flächendeckende Versorgung mit Hebammenund Geburtshilfe im ganzen Land sicherzustellen. Wir werden uns
deshalb in der nächsten Legislaturperiode dafür einsetzen, dass
ein Sicherstellungsauftrag für Hebammenhilfe im Sozialgesetzbuch
V verankert wird. Es kann nicht sein, dass die (theoretisch) freie
Wahl des Geburtsortes faktisch dadurch eingeschränkt wird, dass
entsprechende Angebotsstrukturen wegbrechen, da sie nicht ausreichend finanziert werden.
SPD: Zu den Fragen der Hebammenversorgung gibt es wenig
landespolitische Entscheidungsmöglichkeiten. Wir sind aber in
diesen Fragen fortlaufen über den Bundesrat, über Bund-Länder-Gespräche, mit den Hebammenverbänden und den Krankenkassen im
Gespräch. Denn eine gute Hebammenversorgung für Schwangere
und junge Familien ist uns sehr wichtig.
Um die Versorgung mit Hebammenhilfe sicherzustellen, hat der
Bundesgesetzgeber in den letzten Jahren einige Klarstellungen im
SGB V getroffen und ist damit auch den Vorschlägen der Hebammenverbände gefolgt. Versicherte haben jetzt während der
Schwangerschaft sowie bei und nach der Entbindung Anspruch auf
Hebammenhilfe. Der Anspruch besteht gegenüber den Krankenkassen. Um den Rechtsanspruch umzusetzen, schließen die Krankenkassen Verträge mit den Krankenhäusern und den selbstständigen
Hebammen. Dazu zählt auch der Vertrag über die Versorgung mit
Hebammenhilfe nach § 134a SGB V, der einschließlich der Anlagen
89 Seiten umfasst.
Da sich die gesetzlichen Krankenkassen und die Hebammenverbände insbesondere über die Vergütungsfragen (Haftpflichtprämien
u.a.) lange nicht einigen konnten, hat der Bundesgesetzgeber im
Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in
der gesetzlichen Krankenversicherung erhebliche Konkretisierungen
vorgenommen und Vorgaben gemacht. Weiterhin wurden mit dem
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz im letzten Jahr durch den Bundesgesetzgeber Regressforderungen der Kranken- und Pflegekassen gegenüber freiberuflich tätigen Hebammen beschränkt.
Die Honorare der Hebammen und ihr Gewinn sind daraufhin berechtigterweise deutlich gestiegen. Damit wird die Berufsausübung für
Hebammen wieder lukrativer. Eine befriedigende Lösung ist damit
sicher noch nicht erreicht. Aber wenn sich zwei Parteien in Vertragsverhandlungen nicht einigen können, liegt es nicht unbedingt am Gesetzgeber, erst recht nicht an einem Landesparlament, das hier gar
keine Zuständigkeiten hat. Wir appellieren deshalb an beide Seiten,
die Verhandlungen im Sinne der Vorgaben des Bundesgesetzgebers
fortzuführen.
FDP: Aus Gesprächen mit dem Hebammenverband wissen wir,
dass es zunächst einer genauen Bestandserhebung für Baden-Württemberg bedarf. Dann muss es darum gehen, mit den Betroffenen
selbst als Experten in eigener Sache Lösungsansätze zu diskutieren. Das Haftungsproblem wird immer mehr zum Gesamtproblem
der Gesundheitswirtschaft, vor allem aber für die Hebammen. Es
muss sich erst noch zeigen, ob die geplante Regelung mit dem

Sicherstellungszuschlag und dem Fonds auf Ebene des GKVSpitzenverbands den Erfordernissen gerecht werden kann. Klar für
uns ist: Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Im Rahmen der
landespolitischen Möglichkeiten setzen wir uns gerne dafür ein, wie
wir das mit dem damaligen Projekt Familienhebammen bereits getan haben. Insgesamt brauchen wir eine stärkere Anerkennung des
Berufs der Hebamme. Es war aus unserer Sicht auch ein Fehler, das
Landesprogramm STÄRKE unter Grün-Rot drastisch einzuschränken.
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Bei Wahlen werden oft viele Wohltaten versprochen.
Was könnte oder sollte man jedoch Ihrer Meinung
nach weglassen, um die öffentlichen Haushalte zu entlasten,
deren Kredite ja die gesellschaftlichen Gestaltungsspielräume der kommenden Generationen maßgeblich einschränken?
CDU: Die grün-rote Landesregierung hat seit dem Regierungsantritt
im Mai 2011 die Ausgaben im Landeshaushalt von 35 Mrd. EUR auf
46,8 Mrd. EUR im Jahr 2016 – das sind weit über 30 % – erhöht. Wir
werden unmittelbar nach der Landtagswahl den gesamten Landeshaushalt auf den Prüfstand stellen und jede einzelne Ausgabe und
jedes einzelne Förderprogramm überprüfen. Hieraus wollen wir
erste Synergieeffekte erzielen mit dem Ziel, diese in den kommenden Jahren deutlich zu erhöhen. Nicht jede unerwünschte Ausgabe
ist sofort streichbar, nicht jedes sinnlose Förderprogramm ist sofort
einstellbar, von daher kalkulieren wir vorsichtig und auch mit einem
niedrigen Startbetrag.
Ein weiterer Baustein der Finanzierung ist die Abschmelzung der
Risikorücklage im Haushalt: Aktuell sind dort über 400 Mio. EUR für
unvorhersehbare Haushaltsrisiken eingestellt, die nicht oder nicht
in der eingestellten Höhe anfallen werden. Hier werden wir eine
Abschmelzung vornehmen. Die Kalkulation der Landesregierung, die
nochmals Überschüsse aus 2015 mit 200 Mio. EUR in die Deckung
des Landeshaushalts einstellt, zeigt, dass in den vergangenen
Jahren in vielen Bereichen im Haushalt mehr Mittel eingeplant als
tatsächlich verbraucht wurden. Augenfällig wird dies bei den Personalausgaben, die mit Ist-Ausgaben von 400 Mio. EUR in 2012 unter
Haushaltsplan lagen und im Jahr 2013 mit 775 Mio. EUR unter Plan
waren. Auch hier sehen wir weitere Synergieeffekte im Haushalt.
Die Prognose der Steuereinnahmen für das Land, die sich nach den
Prognosen der November-Steuerschätzung ebenfalls für die kommenden Jahre positiv entwickeln wird: nach der aktuellen Schätzung
sind im Jahr 2020 die Bruttosteuereinnahmen 6 Mrd. EUR höher
als noch im Jahr 2015, ist mit ein weiterer wichtiger Baustein zur
Finanzierung der im Regierungsprogramm der CDU entwickelten
Ausgabenfelder, die das Land entscheidend voranbringen werden.
Grüne: Wir Grüne verfolgen eine nachhaltige Finanzpolitik und
stehen zur Einhaltung der Schuldenbremse. Die grün-geführte
Landesregierung hat in der vergangenen Wahlperiode das jährliche
strukturelle Defizit um 1,5 Mrd. Euro verringert. In vier von fünf
Regierungsjahren wurden keine neuen Schulden aufgenommen, dies
ist einmalig in der Geschichte Baden-Württembergs. Für uns Grünen
ist ein Stopp der Neuverschuldung auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Wir sichern künftigen Generationen nur dann politischen Handlungsspielraum, wenn wir heute nicht auf Pump leben.
Wer heute bestellt, muss auch heute bezahlen, ansonsten belasten
wir künftige Generationen mit unseren Zinsen. Die grün-geführte
Landesregierung hat dazu konkrete Einsparungen umgesetzt. Z.B.
spart das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur allein durch die
jüngste Ausschreibung der Stuttgarter Netze im Schienenverkehr
75 Mio. ein. Und die grün-roten Maßnahmen im Personalbereich
werden den Landeshaushalt jährlich um einen dreistelligen Millionen-
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bereich entlasten. Darum wird es mit den Grünen keine Wahlversprechen geben, die nicht zu finanzieren sind.
SPD: Die Menschen im Land erwarten von uns eine solide Haushaltspolitik. Nils Schmid (SPD) ist der erfolgreichste Finanzminister
in der Geschichte unseres Landes. Viermal innerhalb einer Legislaturperiode hat er einen Haushalt ohne neue Schulden vorgelegt –
und das obwohl die Vorgängerregierung ein strukturelles Defizit von
2,5 Milliarden Euro hinterlassen hatte. Wir haben gezeigt: Es sind
die Roten, die für schwarze Zahlen stehen.
Wir werden unsere solide Finanzpolitik fortsetzen und die Haushaltskonsolidierung weiter vorantreiben. Im Jahr 2019 werden wir
beginnen Schulden abzubauen. Dafür müssen wir auch weiterhin
alle Bereiche des Landeshaushaltes kritisch überprüfen und neue
Maßnahmen auf ihre Finanzierbarkeit hin prüfen. Klar ist aber auch:
Ein ausgeglichener Haushalt ist nicht nur über Einsparungen zu
erreichen. Deswegen werden wir uns für stärkere Möglichkeiten der
Steuerfestlegung und -erhebung auf Landesebene einsetzen.
FDP: Zunächst ist bemerkenswert, dass Grün-Rot in den vergangenen fünf Jahren keine wirklichen strukturellen Sparmaßnahmen für
den Haushalt eingeleitet hat – außer an einer einzigen Stelle: Die
Beamten sind die einzige Gruppe, die in dieser Legislaturperiode zur
Ader gelassen wurde, als es um das Thema Sparen ging. Mit Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit hatten die von Grün-Rot zu
verantwortenden Haushaltspläne nichts zu tun. Dabei verfügte diese
Landesregierung über 9 Milliarden an Steuermehreinnahmen, die sie
eins zu eins für Prestigeprojekte wie den Nationalpark Nordschwarzwald ausgegeben hat. Die FDP Fraktion hat dagegen immer wieder
eine rasche Umsetzung der Schuldenbremse des Grundgesetzes
im Landesrecht, auch ihre Verankerung in der baden-württembergischen Landesverfassung angemahnt. Wir werden deshalb im Falle
einer Regierungsbeteiligung darauf drängen, dass zunächst eine
konsequente Aufgabenkritik des Staates durchgeführt wird. Dabei
ist zunächst an konsumtive Ausgaben zu denken, die nur Einmaleffekte und keine nachhaltigen Wirkungen entfalten. In diesem
Zusammenhang missfällt uns beispielsweise die Flut an Gutachten,
die die grün-rote Landesregierung in Auftrag gegeben hat. Grün-Rot
hat die Kosten dafür in den Jahren 2012 und 2013 auf über 33 Millionen Euro aufgebläht. Aus Sicht der FDP müssten die Ministerien
mit ihrer Expertise bereits viele Fragen selbst beantworten können.
Darüber hinaus werden wir durch Umschichtung und Veräußerung
von Landesvermögen und Unternehmensbeteiligungen an der LBBW,
dem Stuttgarter Flughafen und der EnBW notwendige finanzielle
Mittel für Investitionen in die Infrastruktur und die Entschuldung des
Landes bereitstellen.
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Testimonials

Lieber Ulrich,
„Unser Ziel muss sein, dass jedes Kind seines erreichen
kann“: Am 7.2.2016 hast Du Dein erstes Wahlplakat
aufgehängt. Wenn ein Satz kinder- und jugendärztliche
Gesinnung ausdrückt, dann dieser.
Du hast im letzten Editorial unserer PädNetzS-info 2015/5
angekündigt, die Chefredaktion für dieses Heft abzugeben, da
Du die politische Unabhängigkeit der PädNetzS e. G. während
Deines Wahlkampfes nicht gefährden wolltest. Du fragtest Deine
Leser- und Kollegenschaft, wie wichtig wir es fänden, dass ein
Kinder- und Jugendarzt für ein politisches Amt kandidiere.
Nun, ich persönlich finde Dein Engagement und Deinen Mut in
diese Richtung großartig. Denn wenn die Gesellschaft wie ein
sich entwickelnder Organismus ist, dann ist Politik wie Sozialpädiatrie. Gut ist das, was langfristig gesund ist und ein Sozialpädiater versucht in Zusammenarbeit mit anderen, dies in kleinen
eigenen Beiträgen zu ermöglichen.
Man kann ja durchaus mit medizinischem Denken auch gesellschaftliche Phänomene betrachten: Wie funktioniert das gesellschaftliche Immunsystem? Was sind Allergien in gesellschaftlichen Debatten? Wo stecken die Krebsgeschwüre, die auf Kosten
des Allgemeinorganismus, von diesem unbemerkt, sinnlos
wachsen und was kann man gegen sie machen? Warum könnte
man den Raubbau an der Erde bezüglich der Energiereserven
auch unter suchtmedizinischen Aspekten betrachten? Wofür ist
der Gleichgewichtssinn gut, der uns zu jedem Ideal immer ein
passendes Gegenideal suchen lässt, um die Balance zu halten?
Warum ist Menschsein eigentlich grundsätzlich gefährlich und
warum ist die menschliche Signatur der Welt gegenüber die
der aktiv zu beherrschenden Labilität (das fängt ja schon beim
Zweibeingang an, der erst die Hände zu kreativem Tun befreit).
Und warum ist der Entwicklung von Kindern nicht mit physischen
und der von Erwachsenen nicht mit ideologischen „Gehfreiwägen“ gedient, auch wenn sie bequem zu einem scheinaufrechten
Gang verhelfen?
Und zuallerletzt geht es immer auch um die Frage, die in folgendem Witz liegt: Treffen sich zwei Planeten, klagt der eine: „Ich
hab homo sapiens“. Darauf der andere: „Macht nichts, das geht
vorbei“.
Falls Du den Sprung in den Landtag schaffst, hoffe ich, dass Du
da nicht eine kurzfristige Klientelpolitik machst, sondern unverbiegbar und unabhängig für Deine Überzeugungen einstehst, die
Du an Deiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie deren
Eltern gebildet hast und dass Du sie klug in den politischen
Willensbildungsprozess einbringst. Und ja, als MdL würdest Du
andere Deiner zahlreichen Aufgaben ruhen lassen müssen, denn
der Tag hat nur 24 Stunden.
Dein Till

Lieber Uli,
"Uli Kuhn in den Landtag Baden-Württemberg –
damit jedes Kind seine Ziele erreichen kann"
ich finde es großartig und mutig zu gleich, dass du dich für
einen Sitz im neuen Landtag von Baden-Württemberg engagierst
und ich hoffe, dass du das schaffst.
Gemeinsam mit den Kollegen von PädNetzS und BVKJ haben wir
die letzten Jahre Tausende von Kilometern zurückgelegt, um die
gewählten Vertreter in Landtag und Bundestag von den Anliegen
der Kinder und Jugendlichen und ihrer Ärzte zu überzeugen. Das
ist teilweise gut gelungen, aber es ist noch viel zu tun.
Du engagierst dich für den Erhalt der medizinischen Versorgung
durch Kinder- und Jugendärzte und für die Verbesserung der
Lebensbedingungen und Chancen für alle Kinder. Dies machst
du in deinem Wahlslogan deutlich: „ Unser Ziel muss sein, dass
jedes Kind seines erreichen kann“.
Gerne würde ich dich wählen... aber ich wohne im falschen
Wahlkreis. Meine Hoffnung ruht daher auf den Kolleginnen und
Kollegen und den Bürgern im Wahlkreis Kirchheim/Teck. Ein
Kinder- und Jugendarzt im Landtag Baden-Württemberg wäre
ein wichtiger Schritt dafür, dass zukünftig in der Landespolitik
die Belange der Kinder- und Jugendlichen und Ihrer Ärzte besser
berücksichtigt werden als bisher. Wir wünschen uns, dass der
Begriff „Kinderland Baden-Württemberg“ endlich mit Leben
gefüllt wird. Und da hoffen und vertrauen wir auf dich.
Ich drücke dir die Daumen!
Dein Thomas Kauth
aus dem Vorstand der PädNetzS eG

„U n se
rZ
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e
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Wahl zur Vertreterversammlung der K V- Baden -Württemberg

Wir brauchen noch mehr pädiatrische KandidatInnen!

V

om 12.– 26. Juli 2016 werden die Vertreter für die
Vertreterversammlung der KV-Baden-Württemberg
2017 – 2022 gewählt.
In der bisherigen Vertreterversammlung sind 6 von 45
ärztlichen Vertretern Kinder- und Jugendärzte (Fressle,
Kupferschmid, Kauth von der Jungen Liste und
Scheffzek, Sauter und Jansen von der Liste Sprechende
Medizin / Ärzte in sozialer Verantwortung).
Nur durch unsere starke Präsenz und unsere sachorientierte
Arbeit wurden pädiatrische Themen in der KV trotz der absoluten Mehrheit von Hausärzteverband und Medi ernst genommen.
Wir konnten insbesondere bei der Notdienstreform, dem Kampf
gegen die Impfstoffrabattverträge, der Förderung der Weiterbildung auch in pädiatrischen Praxen, der Bedarfsplanung, und
dem Kampf gegen Heil- und Arzneimittelregresse wesentliche
Akzente setzen.
Sehr wichtig war dabei auch die sehr enge Zusammenarbeit
der Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendärzte in den
Pädnetzen und dem Berufsverband.

Der aktuelle KV-Vorstand hat sicher in vielen Punkten eine gute
Arbeit geleistet. Dies darf aber nicht dazu führen, dass die
schon jetzt viel zu große Übermacht von Medi und Hausärzten
weiter zunimmt.
Wir müssen auch in der kommenden Vertreterversammlung
stark repräsentiert sein, um ernst genommen zu werden!
Daher werden bei der Wahl beide Listen wieder antreten und
brauchen weitere Unterstützer, die auf den Listen mitkandidieren! Selbst wenn nur 2 Vertreter in die VV kommen sollten, ist
eine Liste von jeweils mindestens 40 KandidatInnen sinnvoll, um
das Stimmenpotential ausnützen zu können. Die Listen müssen
Anfang Mai zusammengestellt sein.
Ansprechpartner für die junge Liste sind Roland Fressle und
Thomas Kauth, für die Liste sprechende Medizin/Ärzte in sozialer Verantwortung (http://www.liste-sprechende-medizin.de/)
Thomas Jansen und Andreas Scheffzek.
Thomas Jansen

Wahre Vielfalt ...

... auch im Ultraschall.

Das Beste für die Besten!

UNSERE SONOTHEK! 70771 Leinfelden-Echterdingen . Meisenweg 37
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LABOR ENDERS
Prof. Dr. med. Gisela Enders & Kollegen MVZ · Medizinische Diagnostik

Seit mehr als 30 Jahren Ihr zuverlässiger Partner
in Labormedizin, Virologie und Mikrobiologie
Wir bieten Ihnen das gesamte Spektrum aktueller labormedizinischer, mikrobiologischer und virologischer Diagnostik.

Zu unseren Schwerpunkten zählen:
- Infektionen in der Schwangerschaft und Neonatalperiode
- Infektionsdiagnostik bei Kindern und Erwachsenen
- gynäkologische Endokrinologie
- Thrombophiliediagnostik

LABOR ENDERS
Prof. Dr. med. Gisela Enders & Kollegen MVZ · Medizinische Diagnostik
Rosenbergstraße 85 · 70193 Stuttgart
Telefon 0711 63576357-0 · Telefax 0711 6357
635757-202
Email: info@laborinfo@labor-enders.de · Internet: www.laborwww.labor-enders.de

L ABOR ENDERS

Prof. Dr. med. Gisela Enders & Kollegen MVZ • Medizinische Diagnostik
Infektionsepidemiologische Statistik aus dem
Labor Enders & Kollegen MVZ
Dr. M. Bläse
Erkrankungen des Respirationstraktes (KW 40/2015 bis KW 3/2016 – Alter 0-18J.)
Abkürzungen:

AB = Abstrich (Nase/Rachen), BAL = bronchoalveoläre Lavage, klin. Ang. = klinische Angaben
Mat. = Material, pos. = positiv, RSP = Rachenspülwasser, SE = Sekret, k.A. = keine Angaben

Influenza A:
Influenza B:

0x /1x /5x /11x pos. (PCR)

(Okt 15 / Nov 15 / Dez 15 / Jan 16 [KW1-3])

Mat.: 17x AB

klin. Ang.: 1x Fieber,1x Bronchitis

0x /0x /0x /2x pos. (PCR)

Mat.: 2x Nasen-Rachen-AB
klin. Ang.: 1x Fieber, 1x Rhinitis 1x Otalgie

RSV:

0x /1x /7x /27x pos. (PCR)

Mat.: 26x AB, 7x RSP, 1x BAL, 1x SE
klin. Ang.: 11x Bronchitis, 2x Husten, 2x Fieber,
1x Rhinitis

Rhinoviren:

31x / 17x / 27x / 10x pos. (PCR)

Mat.: 24x RSP, 13x SE, 9x BAL, 38x AB

klin. Ang.: 9x Bronchitis, 3x Pneumonie, 2x Fieber, 2x Otitis, 1x Sinusitis
Adenoviren:

4x / 3x / 3x / 6x pos. (PCR)

Mat.: 7x Rachen-AB, 9x RSP
klin. Ang.: je 1x Bronchitis, Pneumonie, 2x Angina

Pertussis:

2x / 7x / 3x / 8x pos. (PCR)

Mat.: 20x AB

5x / 2x / 2x / 5x pos. (Serologie)

klin. Ang.: 1x Husten, 3x Bronchitis

Mycoplasma
pneumoniae: 3x / 9x / 7x / 4x pos. (PCR)
Mat.: 23x AB

19x / 19x / 21x / 8x pos. (Serologie)

klin. Ang.: 13x Pneumonie, 9x Bronchitis, je 1x Husten, Angina & Fieber

Chlamydophila
pneumoniae: 3x / 1x / 1x / 0x pos. (PCR)

Mat.: 5xRachen-AB

klin. Ang.: 1x Husten

Mycobacterium
tuberculosis: 12x / 9x / 15x / 3x pos. (TB-Spot)
2x / 0x / 2x / 0x pos. (Kultur)

2x / 9x / 0x / 2x grenzwg. (TB-Spot)
1x Kontakt zu Pat. mit offener TB

Metapneumoviren:

0x / 3x / 20x / 26x (PCR)

Mat.: 31x Nasen-AB, 13x RSP, 4x SE, 1x BAL
klin. Ang.: 3x Pneumonie, 2x Bronchitis

Bocaviren:

1x / 1x / 6x / 0x (PCR)

Mat.: 3x RSP, 5x Rachen-AB
klin. Ang.: 2x Angina, 1x Fieber

Parapertussis: 0x / 1x / 1x / 1x (PCR)

Mat.: 3x Nasen-AB

klin. Ang.: 1x Reizhusten

Aktuelle Statistiken zur Situation bei Entero- und Noroviren sind auf unserer Homepage unter
�Epidemiologische News“ bzw. �Aktuelles“ (http://www.labor-enders.de/47.0.html) einzusehen.
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Bericht Flüchtlingsbeauftr agter BVKJ

Die medizinische Versorgung minderjähriger Flüchtlinge
in Baden-Württemberg – ein Baustellenreport

D

ie Zahl neuankommender Asylsuchender hat sich seit
Jahresbeginn auf hohem Niveau etwas stabilisiert.
Zur Zeit kommen pro Woche etwa 3000 Asylsuchende
nach Baden Württemberg (zu Hochzeiten im Herbst 2015
10000/Woche). Aus den Hau-Ruck Aktionen mit denen
der immense Ansturm im September und Oktober 2015
bewältigt wurde, entstehen vielerorts Strukturen, die
die Abläufe in geregelte Bahnen lenken sollen. Hier ein
kleiner Überblick, was sich aktuell auf den verschiedenen
Baustellen tut, wo es vorangeht und wo es weiterhin
schwierig ist.
Tuberkulosescreening bei allen Asylsuchenden?
In einer Stellungnahme vom Oktober 2015 empfiehlt das RobertKoch-Institut (RKI) ein Tuberkulosescreening für alle Flüchtlinge,
auch Kinder (1). Zwischen 5 und 15 Jahren soll dabei bevorzugt
der IGRA (Interferon-Gamma-Release-Assay) eingesetzt werden
(venöse BE), unter 5 Jahren der Intrakutantest (RT23), über 15
Jahre soll, wie bisher schon in den LEAs gehandhabt eine Röntgen Aufnahme des Thorax durchgeführt werden. Von Seiten des
ÖGD gibt es allerdings Skepsis, wie und ob diese Empfehlung
umgesetzt werden soll. Eine offizielle Stellungnahme ist bald
zu erwarten. Bis dahin ist auf Grund der RKI Empfehlung eine
großzügige Testindikation als individualmedizinische Maßnahme möglich und liegt im Ermessen jedes einzelnen Arztes. Für
unbegleitete minderjährige Ausländer ist eine Testung wegen der
oft unklaren Anamnese und der Unterbringung in Heimen oder
Wohngruppen sinnvoll und wird den Jugendämtern von Seiten
des BVKJ empfohlen (s.u.)
Fazit: Ein generelles TBC Screening wird vom RKI empfohlen
aber aktuell vom ÖGD nicht umgesetzt. Eine Testung mit der je
nach Alter empfohlenen Methode sollte großzügig nach Indikationsstellung des behandelnden Arztes erfolgen.

Impfungen bei Asylsuchenden:
Die Empfehlungen der STIKO zur Impfung von Asylsuchenden
und aktuell zum Einsatz verschiedener Impfstoffe zur Grundbzw. Erstimmunisierung schaffen zumindest etwas Klarheit (2,3).
Hilfreich ist auch die Priorisierung der von der STIKO empfohlen
Impfungen. Sehr erschwert wird die Umsetzung durch Engpässe
bei der Impfstoffproduktion. Der öffentliche Gesundheitsdienst
ist bestrebt, bereits in der Erstaufnahmestelle soweit möglich
zu impfen. Über die schon bisher häufig durchgeführte MMR (V)
Impfung hinaus, soll bei Älteren TdaP-Polio und Influenza angeboten werden. Bei den Jüngeren Beginn oder Fortsetzung der
Grundimmunisierung (6-fach Impfstoff, Pneumokokken). Fragen
Sie bitte die Patienten bei der Erstanamnese gezielt auch nach
Impfungen in Deutschland. Oft wird dann plötzlich ein Impfpass
aus der LEA hervorgekramt. So können Sie überflüssige Mehrfachimpfungen vermeiden.
Fazit: Bei der Aufgabe, Asylsuchende zügig mit einem guten
Impfschutz auszustatten sind wir auf einem guten Wege. Aber:
Trotz der Empfehlungen der STIKO gibt es Konstellationen in
denen kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung steht oder die
zugelassene Variante nicht lieferbar ist. Auch die fremdsprachliche Aufklärung ist weiterhin ein Problem. Ein pragmatisches
Vorgehen und ggf. auch die Entscheidung des behandelnden
Arztes zur Off Label Impfung ist weiterhin nicht zu vermeiden.
Sanitätsstellen der KV-Baden Württemberg in
größeren Einrichtungen:
In größeren Sammelunterkünften ohne ausreichende Infrastruktur in der Umgebung will die KV Baden Württemberg Sanitätsstellen einrichten. Hier sollen niedergelassene Ärzte, Ärzte im
Ruhestand und angestellte Ärzte verschiedener Fachrichtungen
unbürokratisch eingesetzt werden können. Abgerechnet wir
über ein Stundenhonorar. Falls sie in einer solchen Einrichtung
arbeiten wollen, klären Sie vorher mit Ihrer Berufshaftpflicht
ab, ob eine Deckung besteht (s.u.). Die Eröffnung der ersten
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KV Sanitätsstellen steht kurz bevor. Falls Sie einen Bedarf für
eine solche Sanitätsstelle in Ihrer Nähe sehen, melden Sie sich
bitte bei der KV. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen dass,
falls Sie viele Flüchtlinge in Ihrer Praxis versorgen, sie einen
Sicherstellungsassistenten bei der KV beantragen können. Die
Genehmigung soll unbürokratisch in wenigen Tagen erfolgen.
Fazit: Die KV will ihr Know How aus der Einrichtung von Notfallpraxen nutzen um Asylsuchende in größeren Einrichtungen
direkt medizinisch zu versorgen. Bürokratische Hürden sind
größtenteils aus dem Wege geräumt, der Aufbau solcher Stellen
im Gange.
Haftpflichtschutz bei der Arbeit mit Asylsuchenden:
Zu dieser Frage hat das Sozialministerium Baden Württemberg
im Januar ein Merkblatt veröffentlicht (4). Dieses schafft die
benötigte Klarheit wenn auch vielleicht nicht immer so, wie wir
es uns wünschen würden. Wesentliche Aussagen sind folgende:
Eine Übernahme der Haftung durch das Land besteht nur, wenn
Sie auf Anordnung hoheitliche Aufgaben übernehmen. Das ist
regelhaft nicht der Fall, wenn Sie zum Beispiel im Auftrag des
Gesundheitsamtes Impfungen durchführen. Sollten Sie ehrenamtlich außerhalb Ihrer Praxis mit Flüchtlingen arbeiten, sind
sie durch die Ehrenamtsversicherung des Landes geschützt.
Deutlich komplizierter wird es, wenn Sie eine Aufwandsentschädigung oder gar ein Honorar erhalten. Die Grenze zum Ehrenamt
ist nicht klar definiert. Im Zweifelsfall ist es auf jeden Fall sicherer, sich eine Absicherung über die persönliche Berufshaftpflicht
betätigen zu lassen.
Fazit: Wer außerhalb seiner Sprechstunde mit Flüchtlingen
arbeitet, sollte sich um eine Absicherung durch seine Berufshaftpflicht kümmern. Es gibt keine Blankoabsicherung durch das
Land Baden Württemberg
Medizinische Versorgung unbegleiteter
minderjähriger Ausländer (UMA):
Für diese Personengruppe, deren Zahl zuletzt ebenfalls sehr
stark angestiegen ist (aktuell über 5000 UMA in BW) gelten
einige Besonderheiten. Sobald nach Überschreiten der Staatsgrenze ihr Status als UMA festgestellt wird, werden sie vom
örtlichen Jugendamt in Obhut genommen. Von diesem Zeitpunkt
aus werden keine routinemäßigen Untersuchungen (wie in der
LEA üblich Inaugenscheinnahme und Röntgen Thorax über
15 Jahre) mehr durchgeführt. Ob und welche medizinischen
Untersuchungen durchgeführt werden obliegt allein der Verantwortung des Jugendamtes. In den Jugendämtern gibt es aber
keine medizinische Sachkompetenz. Vorgeschrieben ist lediglich
eine medizinische Inaugenscheinnahme vor Verlegung in den
betreuenden Kreis (5). Der BVKJ unterbreitet aktuell den Jugendämtern in BW einen Vorschlag für ein sinnvolles Screening von
UMAs. Neben einer Anamnese und gründlichen körperlichen
Untersuchung schlagen wir ein TBC Screening, eine kleine
Basis BE und einen Urinstatus vor. Falls möglich sollte ein Sehund Hörtest durchgeführt werden. Selbstverständlich soll der
Impfstatus überprüft und ergänzt werden. Zur Dokumentation
soll das „Untersuchungsheft für minderjährige Flüchtlinge“ der
Landesärztekammer verwendet werden (s.u.). Das medizinische
Screening der UMAs ist keine kurative Leistung die über die GKV
abgerechnet werden kann. Für eine Abrechnung der Leistungen
zwischen Arzt und Jugendamt machen wir den Jugendämtern
ebenfalls Vorschläge.
Fazit: Der BVKJ bemüht sich sehr, in Baden Württemberg einen
einheitlichen Standard bei der medizinischen Versorgung von
UMAs zu erreichen. Die Sache ist noch sehr im Fluss, aktuelle
Informationen werden wir über Pädinform verbreiten.
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Dokumentation medizinischer Leistungen bei (nicht nur)
minderjährigen Flüchtlingen:
Der Ausschuss „Kinder und Jugendliche“ in der der Landesärztekammer Baden Württemberg hat sich dankenswerter Weise
des Problems angenommen, dass medizinische Leistungen bei
Flüchtlingen oft durchgeführt aber nicht brauchbar dokumentiert
werden. Eine aufwendige Anamnese, eine Diagnostik oder eine
Impfung bringen ohne eine ordentliche Dokumentation nichts.
Hier sind sich alle Beteiligten (Kammern, Berufsverbände, KV,
Gesundheitsämter) einig. Im Ausschuss wurde auf Grundlage
eines in Bremen erstellten Heftes das „Gesundheitsheft Baden
Württemberg“ erstellt. Auf wenigen Seiten kann bereits in der
Erstaufnahmestelle die Dokumentation begonnen werden und
diese dann in den Folgestellen bis hin zum niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt fortgesetzt werden. Das Heft ist vor allem
auch für die minderjährigen unbegleiteten Ausländer geeignet.
Die ersten Druckexemplare sollen daher auch den Jugendämtern für diese Personengruppe zur Verfügung gestellt werden.
In der Folge soll das Heft in größerer Auflage gedruckt und für
alle, auch erwachsene Flüchtlinge verwendet werden. Über die
Bezugsmöglichkeiten werden Sie in Pädinform informiert.
Fazit: Eine 8-seitige Broschüre wird nicht alle Probleme im Zusammenhang mit der Dokumentation medizinischer Leistungen
bei Flüchtlingen lösen können. Wenn aber alle Flüchtlinge in den
LEAs und alle UMAs so eine Broschüre erhalten gibt es eine verlässliche Basisdokumentation auf die auch der Niedergelassene
oder die Krankenhausambulanz zurückgreifen kann und damit
wäre schon viel gewonnen.
Manche Baustellen, wie die Einführung eine E-Card für Flüchtlinge bleiben unerwähnt, da es keine verlässlichen Prognosen gibt.
Die anderen Baustellen kommen voran. Ob diese schrittweise
Verbesserung einzelner Prozesse ausreicht, die große Zahl der
Ankommenden adäquat zu versorgen, ist eine andere Frage.
Zunehmend sehen wir doch Kapazitätsprobleme in manchen
Praxen. Auch die zweite Problemwelle mit kinder- und jugendpsychatrischen Diagnosen wie posttraumatischen Belastungsstörungen, Anpassungsstörungen und Problemen im Lebensumfeld
Schule und Kindergarten nimmt zu. Die Arbeit zu diesem Thema
wird uns in absehbarer Zeit nicht ausgehen. Für alle Ihre Rückmeldungen zu diesem Thema bin ich sehr dankbar.
Hans Stechele
Flüchtlingsbeauftragter des BVKJ, LV Baden Württemberg

(1) Untersuchung auf Tuberkulose bei asylsuchenden Kindern
und Jugendlichen < 15 Jahre. Stellungahme des Robert KochInstituts vom 16.12.15. Abrufbar: http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/T/Tuberkulose/Tuberkulose-Screening_Kinder.
html
(2) Epidemiologisches Bulletin 41/2015
(3) Epidemiologisches Bulletin 4/2016
(4) https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/merkblatt-zur-haftung-und-versicherungvon-aerztlichem-personal-bei-der-medizinischen-versorgungvon-fluechtlingen
(5) Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung
und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher §42a
Absatz 4
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Sprung in die Praxis
Am 23. Januar 2016 startete unser erstes Seminar Sprung in
die Praxis in Baden-Württemberg, nachdem ähnliche Veranstaltungen bereits in anderen Bundesländern wie Bayern und
Berlin gestartet waren. Das Seminar wurde durch das PädnetzS
ermöglicht und durch die Vorarbeit anderer BVKJ- Mitstreiter
bereichert.
Anfang Oktober ist ein zweiter Durchlauf geplant. Interessierte
können sich schon bei info@paednetzs.de vormerken lassen.
Annette Weimann, Birgit Schön, Uli Friesinger

Mit einzelnen Bausteinen wurde ein Fundament zur
Entscheidungsfindung gelegt, denn ein Praxisstart soll
kein Sprung ins kalte Wasser sein:

Praxis als Unternehmen
•
•
•
•
•
•

Kaufpreis
Inventar + Ausstattung
Investitionen
EDV
Personal
Versicherungen

•
•
•

Rechtliches als Freiberufler
Rechnungswesen
Einnahmequellen
Ausgaben
Rücklagen und Abschreibung
Gewinnermittlung
Anlagen
Zukunftssicherung

Praxis Alltag
•
•
•
•
•
•
•

Finanzielles
•
•
•
•
•

Sehr interaktive
el
Gestaltung mit vi
Platz für Fragen

Anbindung: Telephon/ Fax/ Internet,
Bestellsystem: Wartezeiten, Pufferzeiten, Patienten ohne Termin,
Zeitblöcke
Online-Termine, e-Mail an Praxis,
Internetauftritt
Terminarten
Notfallregelung
Logistik, z.B. Sprechstundenbedarf,
Formulare

KV und Standesrecht
•
•
•
•
•

Def. KV, Ärztekammer
Arztregister, Zulassungsausschuß
Verpflichtungen: Notdienst, regelm. Praxiszeiten
Koop.möglichkeiten: BAG, MVZ, Jobsharer
Anstellung, WB- Assistent

Rundgang mit Stationen wie
Empfang, Labor, Sprechzimmer:
•
•
•
•

Vorsorgen/ U-Hefte/ Impfbücher/ STIKO
Testverfahren/ Entwicklungsteste
Akutlabor
Software, Anmeldebereich

Pro und Contra Niederlassung
Allgemeine Einführung: Abhängigkeit, Entscheidungsfreiheit, Dasein als
Arbeitgeber, Selbstbestimmung, Verschuldung, Initiative ergreifen

Konkrtere Sch
ritte zum
Initialstart gew
ünscht:
Wie komme ich
zu meiner
Praxis ?

Sprung in die Praxis PädNetzSInfo:2016/1

Ausfüh
r
,
Optimal gestaltet wurde liche Inform
at
n
.
k
vielen Dan
sodass weitergege ionen
ben,
man si
c
Überb
lickve h einen
rschaf
konnte
fen
.

25

Sehr gut, da ins
besondere
Hemmungen abge
baut wurden,
diesen Schritt
zuwagen.

Abb. links: Der alte Bär auf dem Bürostuhl von der Ikea-Restrampe
oder die nette Puppe auf der neuen Liege "Made in Germany"
symbolisieren schon zwei Investitionstypen. Die Säule wurde
im Dezember 1977 noch von einem Künstler speziell für Kinder
gestaltet und nur von Kinderhand mit gelber Farbe nachträglich
ausgemalt. Für den Sparer kann man noch das Rad von einem alten
Instrumententisch sehen. Zur Hygiene sind die Pflanze und die
Puppen im Sprechzimmer zu diskutieren. Um nur einige Inhalte des
Seminars im "Tagungsraum" zu symbolisieren.
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Arbeitsgruppe

Sprung aus der Praxis

N

achdem wir im PaednetzS schon viel Vorarbeit geleistet haben, um PädiaterInnen den Weg in die Praxis
zu erleichtern (incl. eines Semiars: „Sprung in die Praxis“
am 23.1.16), haben wir jetzt auch eine AG „Sprung aus
der Praxis“ gegründet.

Der Praxisübergeber will sein Lebenswerk rechtzeitig geplant
und gut strukturiert in sorgsame Hände übergeben. Wesentliches soll hier überblicksartig angesprochen werden. Zu einzelnen Punkten werden weitere Artikel geschrieben. Außerdem ist
ein Praxisübergabeseminar für Pädiater von uns am 8.10.2016
in einem Tagungshotel im Großraum Stuttgart in Planung.
Zeitlicher Rahmen
Es sollte 2–3 Jahre Vorbereitungszeit eingeplant werden, um
nicht unter Druck zu kommen. Allein der administrative Ablauf
bei der KV dauert zuletzt mindestens noch 6–9 Monate, wenn
schon alles „klar“ ist. Wird der Übergabe-Zeitpunkt auf Anfang
eines Kalenderjahres gelegt, kann der Übergabepreis in einem
Jahr versteuert werden, in dem nur noch die Restzahlungen der
KV und der Privatliquidation erfolgen.
Inhaltliche Vorüberlegungen
Da die Praxisnachfolge in sog. „gesperrten Gebieten“ juristisch
komplex ist, sollte man sich frühzeitig auf einem Seminar bei
der KV oder individuell beraten lassen, möglichst gemeinsam
mit dem Praxispartner in einer BAG. Angestellte Ärzte der Praxis
werden bevorzugt in der Nachfolge und sichern damit auch die
Weiterführung der Praxis. Es muss klar sein, ob der Abgeber
evt. noch in Teilzeit weiterarbeitet (er darf noch 10–15% Umsatz
machen, ohne steuerschädliche Auswirkung auf die Übergabesteuervergünstigung), oder den Nachfolger in einer Weiterbildungsphase einarbeitet. Sinnvoll ist weiterhin in dieser Frühphase ein „Kurz-Seminar“ von Banken (BW-Bank, APO-Bank, …) oder
freien Finanzdienstleistern wie FUB, ASI, MLP, … zu besuchen.
Die KV bietet neben einem kostenlosen Beratungsservice die
Broschüre: „Abgabe und Übernahme einer Praxis“ an.
Die Nachfolgersuche muss ebenfalls frühzeitig beginnen, denn
sie ist nicht immer gleich beim ersten Bewerber erfolgreich.
Es sollte einem Abgeber auch klar sein, welche spezifische
Zusatzqualifikationen er in seinen Praxisalltag eingearbeitet hat,
die der Nachfolger dann auch weiterführen sollte, damit der
Gesamtwert der Praxis erhalten bleibt; evt. braucht es Zeit, um
den Nachfolger weiter zu qualifizieren, oder eine andere Lösung
zu suchen. Der Praxiswert wird von der KV nach einem eigenen
Verfahren ermittelt. Wesentlich sind jedoch auch die Lage und
der Zustand der Praxis, sowie das wirtschaftliche Potential in
Zukunft. Dies wird erfahrungsgemäß von Abgeber und Nachfolger unterschiedlich eingeschätzt, und kann zu erheblichen
Verwerfungen in den Verhandlungen führen. Steuerlich gilt es
abzuklären, ob und wann noch Investitionen sinnvoll sind. Wichtig ist oft eine KV-unabhängige Praxisbewertung, auf deren Basis
dann Verhandlungen geführt werden können. In einer BAG muss
der Partner frühzeitig eingebunden sein, um ein gutes Ergebnis
zu erzielen, da er wesentlich mitbestimmt bei der Wahl des
Nachfolgers und der künftigen Praxisausrichtung. Ansonsten gilt
es, Verschwiegenheit zu wahren. Wenn sich die geplante Übergabe herumspricht, könnten Patienten abwandern, was weder
Abgeber noch Nachfolger wollen.

Juristische Implikationen
Nachfolger treten üblicherweise in bestehende Arbeitsverträge ein; nicht jedoch automatisch in Mietverträge, was jedoch
wesentlich für den Wert der Praxis ist. Dies gilt es frühzeitig mit
dem Vermieter zu klären. Speziell in BAGs ist es sinnvoll, frühzeitig juristischen Beistand und Beratung zu suchen, damit keine
Formfehler gemacht werden. Ob man mit dem potentiellen Nachfolger gemeinsam einen neutralen Fachjuristen sucht oder lieber
einen eigenen juristischen Interessenvertreter hinzu zieht, muss
jeder selbst entscheiden. Die Regelung der Übergabe- und Einstiegsmodalitäten sollten so früh wie möglich konkret schriftlich
fixiert werden. Erst danach sollten MFAs und ganz am Schluss
die Patienten informiert werden. Ein Erfahrungsaustausch mit
Kollegen, die bereits abgegeben haben, kann sehr nützlich sein.
Es handelt sich jedoch um eine individuelle Übergabe, die je
nach Art der Gesprächsführung und der sog. Chemie zwischen

Abgeber und Nachfolger sehr unterschiedlich verlaufen kann.
Wir planen vom PädnetzS weitere Artikel im Laufe diesen Jahres
und bieten auch ein Seminar, bei dem auf einzelne Aspekte konkreter eingegangen wird an (s.o.). Wer uns als ehemaliger Abgeber seine Erfahrungen mitteilen oder bei unserer AG mitarbeiten
will, sollte sich bei uhligwolfgang@msn.com melden, der freundlicherweise die Koordination und Anmeldungen übernimmt.
Für die PadnetzS-AG : „Sprung aus der Praxis“
Dr. Joachim Suder und Dr. Wolfgang Uhlig
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Str ategieforum

Homöopathie-Kritiker gründen Netzwerk

S

ie sind in den Medien ähnlich präsent wie Impfgegner
oder „Mit-dem-erhobenen-Zeigefinger“-Warner vor
Chemtrails oder Gift aus Fluortabletten und Vitamin K:
Die Kritiker der Homöopathie. Aber ihr Ansatz ist ein
anderer: Sie setzen nicht auf Mutmaßungen, Verschwörungstheorien und dubiose Erklärungsmodelle von
selbst ernannten Experten, sondern sie wollen aufklären,
den wissenschaftlichen Background der Medizin stärken
und Patienten, sowie - in unserem Fall – den Eltern, objektive Erkenntnisse liefern.
Meist sind es Wissenschaftler, also Physiker, Chemiker, Pharmazeuten, aber auch interessierte Medizinjournalisten, die in ihren
Publikationen Kritik an den Globuli präsentieren. Unlängst kam
jedoch aus medizinischem Kreise eine besondere Wendung: Frau
Dr. Natalie Grams aus Heidelberg, die jahrelang eine allgemeinmedizinische Privatpraxis mit Homöopathie führte, schwenkte
um: Sie erkannte für sich, dass nicht die Globuli die Therapieerfolge brachten, sondern die ärztliche Zuwendung, die Gespräche. Sehr erfolgreich hat sie dies in einem Blog und nachfolgendem Buch veröffentlicht: „Homöopathie – neu gedacht“.
Dank des Erfolges des Buches kommt Bewegung in die Bewegung: Am letzten Januarwochenende trafen sich in Freiburg
kritische Menschen für eine „Strategiebesprechung in Sachen
Kritik an der Homöopathie“. Teilnehmer waren neben der Ärztin
Dr. Grams auch der Ingenieur Norbert Aust, der seit Jahren auf
seinem Blog „Beweisaufnahme in Sachen Homöopathie“ Studien
und Veröffentlichungen sammelt und bewertet, die sich mit
der Wirkweise der Hahnemannschen Zucker auseinandersetzt.
Weitere kritische Geister: Der Medizinjournalist Dr. Christian
Weymayr („Die Homöopathie-Lüge“), der Vorsitzende des GWUPWissenschaftsrats Prof. Wolfgang Hell (GWUP = Gesellschaft zur
wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e.V.),
GWUP-Vorsitzender Amardeo Sarma, der Apotheker Dr. Edmund
Berndt von der österreichischen Initiative für wissenschaftliche
Medizin und der Verbraucherschützer Guido Bockamp vom Deutschen Konsumentenbund. Als „elder statesman“ war Prof. Rudolf
Happle geladen, der Verfasser der „Marburger Erklärung zur
Homöopathie“ von 1992, in der Happle als Direktor der Marburger Universitäts-Hautklinik darauf hinwies, dass das Fundament
der Homöopathie aus Irrtümern und Täuschungen bestehe.
Sorgen des Strategieforums:
–– Unzureichende Aufklärung der Bevölkerung zu fehlenden
Inhaltsstoffen und der fehlenden wissenschaftlich nachweisbaren Wirkung der Globuli
–– Verquickung der Gesundheitspolitik und der Krankenkassen
mit der Homöopathie aus populistischen bzw. monetären
Gründen
–– Unter Homöopathen werden oft Impfungen sehr kritisch bis
ablehnend behandelt.
–– Homöopathie wird als „Alternative“ zur etablierten Medizin
vermittelt, als „natürlich“, als „integrativ“, und damit als
gleichberechtigt und gleich wirksam.
–– Ergebnisse und Forderungen des Netzwerkes
Homöopathie:
–– Gründung des Netzwerkes zur Information und Aufklärung,
Sammlung von Fällen, bei denen homöopathische Behandlun-

gen nachweislich geschadet haben.
–– Änderung des Begriffes „Alternativmedizin“ zu „Pseudomedizin“, um herauszustellen, dass Homöopathie gerade keine
Alternative ist
–– Eindeutige Positionierung wissenschaftlicher Fachverbände
zu den abstrusen Grundlagen der homöopathischen Lehre
–– Aufhebung des sogenannten Binnenkonsenses für die
„Besonderen Therapierichtungen“ und die Abschaffung der
Apothekenpflicht für homöopathische Mittel. Diese rechtliche
Sonderstellung gaukelt dem Patienten eine Gleichstellung von
Homöopathie und wissenschaftsbasierter Medizin vor.
–– Benennung der Globuli mit ihren deutschen Namen, nicht mit
lateinischen. „Excrementum canis und urinum equinum sagt
ja niemandem etwas – das ist bei Hundescheiße und Pferdepisse schon anders“, erklärte Norbert Aust in Freiburg vor
der Presse.
Die Einstellung zur Homöopathie innerhalb der Kinder- und Jugendärzte ist eine vielfältige: Von Überzeugten zu komplett Ablehnenden, von der opportunistischen Nebenbeschäftigung zum
aktiv Abraten dürfte alles vertreten sein – ähnlich vielschichtig,
wie sonst auch in der Bevölkerung. Auch der Berufsverband
der Kinder- und Jugendärzte bezog in den letzten Jahren keine
eindeutige Position pro oder contra Homöopathie.
Man wird kritisch verfolgen, wie sich das Netzwerk aus dem
anfänglichen Elan heraus weiterentwickeln wird. Zahlreiche
(interne) Facebookgruppen scheinen sich
schon zur Umsetzung der o.g. Ziele
zu treffen. Das neu gegründete
Netzwerk möchte eine objektive
Informationsquelle sein, streng
wissenschaftlich, evidenzbasiert und allgemein
verständlich, ohne esoterischem Beigeschmack oder
anekdotischer Erfolgsversprechen. Das jedenfalls
ist ein ehrenwerter Ansatz.
Ihm wird dabei aber einiger
Wind ins Gesicht wehen.
Oliver Harney

Quellen:
1. Deutsche Apotheker-Zeitung: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/
news/artikel/2016/02/01/homoopathiekritiker-starten-informations-netzwerk
2. Blog von Norbert Aust: http://www.beweisaufnahme-homoeopathie.de/
3. Blog von Frau Dr. Natalie Grams: http://homoeopathie-neu-gedacht.blogspot.
de/
4. GWUP Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e.V.: http://blog.gwup.net/
5. Christian Weymayr, Nicole Heißmann: „Die Homöopathie-Lüge“, Piper 2012,
336 S., ISBN-13: 978-3492055369
6. Natalie Grams: „Homöopathie neu gedacht: Was Patienten wirklich hilft“,
Springer Spektrum 2015, 225 S., ISBN-13: 978-3662453360
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Test nach Paula Bleckmann:

Schon reif für die Medien?
Quelle: P. Bleckmann (2012): “Medienmündig”;
Klett-Cotta, Stuttgart, mit freundlicher
Genehmigung der Autorin.

K

ennen Sie diese Tests zum Ankreuzen in den bunten Monatszeitschriften? Z.B.: Sind Sie schon reif
für eine neue Beziehung? Passt Ihr Job noch zu Ihnen?
Diese Tests können hilfreich sein. Man darf das Ergebnis natürlich keinesfalls glauben. Aber die Fragen regen
zum Nachdenken an. Viel Spaß:

CD-Reife-Test
(auch für Kassetten, MP3 etc.) nach Paula Bleckmann
1.

Spielt Ihr Kind regelmäßig mit Geschwistern oder mit
Freunden?
2. Ist Ihr Kind regelmäßig an der frischen Luft körperlich aktiv?
3. Kann Ihr Kind rennen und rückwärts laufen?
4. Kann Ihr Kind auf einem Bein stehen und hüpfen?
5. Kann Ihr Kind über den Stuhl auf den Tisch klettern und
zurück?
6. Gibt es in dem Haushalt, in dem Ihr Kind lebt, mindestens
100 Bücher?
7. Interessiert sich Ihr Kind für (vorzulesende) Bücher, die fast
nur aus Text bestehen?
8. Kennt Ihr Kind zehn Märchen so, dass es sie kurz nacherzählen könnte?
9. Kann Ihr Kind drei Lieder auswendig singen?
10. Kann Ihr Kind auf einem einfachen Instrument (Rassel, Flöte,
Trommel) musizieren?
11. Hat Ihr Kind schon drei Geschichtenkassetten gemeinsam
mit Ihnen gehört?
12. Ist Ihr Kind auch nachts schon trocken?
Für jedes „ja“ gibt es einen Punkt.
Hinzu addieren Sie die Lebensjahre Ihres Kindes:
0–7 Punkte: Frau Prof. Bleckmann empfiehlt: Es gibt noch so
vieles für Ihr Kind zu entdecken, was nicht „aus der Konserve“ kommt. Hoppe-Reiter, Höhlen bauen, Kaninchen füttern,
Apfelmus kochen... Apropos Apfel: Wenn Sie mit Ihrem Kind
auf die Obstbaumwiese zum Äpfelsammeln gehen, wird es Sie
vielleicht fragen: Mama, warum sind in den Äpfeln hier am Boden
immer Würmer drin? Der Grund ist: Wenn der Apfel noch am
Baum hängt und merkt, dass ein Wurm in ihm sitzt, dann bleibt
er klein, wird schneller reif, fällt schneller ab. Seine Geschwister oben am Baum brauchen länger, werden aber größer und
saftiger. „Notreife“ nennt sich das, aber das brauchen Sie Ihrem
Kind ja nicht zu erzählen. Glücklich die Äpfel, die so lange reifen
dürfen, bis sie ausgewachsen sind! Und wenn Ihre Nachbarin damit nervt, dass sie dauernd stolz erzählt, wie Klein-Celine schon
die Vorspultaste auf „My first Sony“ findet, denken Sie sich im
Stillen: Im frühen Apfel sitzt der Wurm.

8–12 Punkte: Grenzfall. In einigen Bereichen ist Ihr Kind schon
fit für die CD, in anderen weniger. Wenn es bei den Fragen nach
Bewegungsfähigkeiten nur wenige Punkte gab, spricht das eher
gegen die CD, denn dann sollten Sie vermeiden, dass Ihr Kind
viel still sitzt. Die Frage ist jedenfalls, ob es Ihnen wichtig ist,
dass es jetzt schon losgehen muss. Wenn ja, fangen Sie doch
so an: Nehmen Sie für die Oma eine Lieder-Kassette selbst auf.
Singen, Trommeln, Klatschen: Alles ist erlaubt. Das freut die
Oma, und Ihr Kind lernt dabei spielerisch, dass hinter jeder Kassette eine von echten Menschen irgendwann live dargebotene
Aufführung steckt. Prof. Bleckmanns Spezial-Tipp für Eltern mit
empfindlichen Ohren: Wählen Sie sorgfältig aus, was Sie Ihrem
Kind zu hören geben, denn Sie müssen nachher mit den Folgen
leben (Quietsch, Päng, Har-Har).
Über 13 Punkte: Vollreif! – Bahn frei für die CD! Achten Sie
trotzdem darauf, dass die Cassette/CD nicht zur Hintergrundberieselung wird. Es sollte selbstverständlich sein, dass Ihr
Kind die Pause-Taste drückt, wenn es zum Beispiel zur Toilette
geht. Beachten Sie außerdem, dass andere Tätigkeiten nicht
verdrängt werden. Gute Hörmedien sind besser für Ihr Kind
als schlechte, dafür leider teurer. Aber keine Sorge: Wenn Sie
schon bei den Kassetten mit dem Tauschen im Bekanntenkreis
anfangen, ist der Markt für den späteren DVD-Tausch bereits
erschlossen. Bonus: Sie können auch schon beginnen, sich
kennenzulernen und abzusprechen.

DVD-Reife-Test
(auch Fernseher, Video) nach Paula Bleckmann
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Erzielt Ihr Kind bei den Fragen nach der CD-Reife mindestens 12 Punkte? (5 Punkte für „Ja“).
Beherrscht Ihr Kind Rückwärts-Purzelbaum und/oder Kopfstand?
Hat Ihr Kind schon eine Höhle oder ähnliches in der Natur
gebaut?
Kann Ihr Kind sich eine halbe Stunde lang allein (ohne Medien) beschäftigen?
Beherrscht Ihr Kind den Konjunktiv (hätte, könnte, würde)?
Ist Ihr Kind schon alleine zum Einkaufen gegangen?
Hat Ihr Kind ein (nicht-mediales) Hobby, für das es sich
begeistert?
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kann Ihr Kind Abmachungen einhalten: „Um halb sieben zum
Abendessen reinkommen“?
Hat Ihr Kind schon selbst Fotos geknipst und ein Fotoalbum
(mit)gestaltet?
Kann Ihr Kind Unterbrechungen aushalten: „Morgen lese ich
das nächste Kapitel vor“?
Hat Ihr Kind ein Seepferdchen-Abzeichen oder vergleichbare
Schwimmkenntnisse?
Hilft Ihr Kind regelmäßig im Haushalt mit (Tisch decken,
Staubsaugen, Mülleimer leeren, ...)?
Hat Ihr Kind schon 15 verschiedene Tierarten in freier
Wildbahn gesehen?
Kann Ihr Kind selbst an das Telefon gehen und mit fremden
Menschen sprechen?
Hat Ihr Kind einen guten Freund oder eine Freundin, mit
dem/der es sich regelmäßig trifft?
Hat Ihr Kind eine Bezugsperson, der es vollständig vertrauen kann und deren Nein es akzeptiert?
Hängt Ihr Kind öfter vor den Werbebildschirmen (in Baumärkten oder Drogerien) fest?

Für jedes „Ja“ gibt es einen Punkt. (Außer: Bei Frage 1
gibt es für ein „Ja“ 5 Punkte und bei Frage 17 gibt es
einen Punkt für „Nein“). Zu der Punktzahl wird das Alter
in Lebensjahren hinzuaddiert.
0–7 Punkte: Vorsicht Bildschirm! Wenn Ihr Kind jetzt schon mit
DVD/Fernsehen beginnt, kann dies einer Einstiegsdroge in die
Mediensucht gleichkommen. Sie wollen aber als Eltern nicht,
dass das Kind vom Medium beherrscht wird, sondern genau
umgekehrt. Manchmal ist ein Rückschritt ein Fortschritt. Im
Interesse Ihres Kindes: Testen Sie zunächst auf CD-Reife.
8–20 Punkte: Prof Bleckmann meint: Hier ist schon Einiges
passiert auf dem Weg zur DVD-Reife, aber anderes fehlt noch
ganz. Wenn es ein Medium sein muss, ist die CD oder Kassette
das Richtige. Wenn Sie das Gefühl haben, es entsteht durch den
Fernsehentzug eine riesige Neugier auf das „Verbotene“, erklären Sie ihrem Kind: „Wir haben Besseres zu tun“. Und sorgen Sie
dafür, dass das auch stimmt. Zur Not können Sie mit „Bedenken“
schon einmal gemeinsam einen kurzen Film anschauen. Besser
noch: Sie könnten mit Ihrem Kind selbst einen Film drehen.
21–29 Punkte: Die DVD/Fernseh-Reife Ihres Kindes ist weitgehend erreicht. Einfache Grundregeln:
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–– Das Kind nicht vor dem Gerät allein lassen. Kein eigenes
Gerät im Kinderzimmer!
–– Eher DVDs als Fernsehen (Vorsicht Werbung!)
–– Fernseher nach dem Abschalten im Schrank verschwinden
lassen (aus den Augen, aus dem Sinn).
–– Klare Zeitbegrenzung, etwa nur am Wochenende.
–– Bei allem die grundsätzliche Skepsis nicht vergessen: Wie
fernsehreif bin ich selbst? Viele medienmündige Erwachsene
verzichten auf den Fernseher, wenn sie wissen, wie das Gerät
auf verschiedenen Ebenen wirkt, ohne dass man sich vollständig davor schützen kann.
Ab 30 Punkten: Es wird höchste Zeit! Ihr Kind ist groß, es kann
schon viel und das ist gut. Wie sollen denn die ersten Erfahrungen aussehen, die Ihr Kind zwangsläufig mit Fernsehen/DVD machen wird? Darüber können Sie jetzt (noch) mitbestimmen. Allein
oder heimlich bei Freunden? Eher nicht! Wenn Sie als Eltern nicht
Fernsehen/DVD schauen wollen, aber für Ihr Kind Begleitung
dabei wünschen, könnten Sie Paten, Bekannte oder Großeltern
fragen. Jetzt aber flott, denn bald kommt die Pubertät, und da
wird die Aussicht auf erwachsene „Begleitung“ den Jugendlichen
nicht mehr so stark begeistern.

PC-Reife-Test
(auch für internetfähiges Smartphone)
nach Paula Bleckmann
1.

Erzielt Ihr Kind bei den Fragen nach der Fernsehreife mindestens 25 Punkte? (10 Punkte für „Ja“).
2. Hat Ihr Kind schon einen Berg bestiegen?
3. Liest Ihr Kind regelmäßig Zeitung?
4. Hat Ihr Kind einen Fahrradführerschein?
5. Kann Ihr Kind alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln
fahren?
6. Kann Ihr Kind Stadtpläne/Landkarten lesen?
7. Hat Ihr Kind schon zehn Bücher (keine Comics!) allein
gelesen?
8. Kann Ihr Kind in einem mehrbändigen Lexikon Stichwörter
nachschlagen?
9. Hat Ihr Kind schon 10 Briefe oder Postkarten geschrieben?
10. Ist Ihr Kind ein guter Verlierer?
11. Spart Ihr Kind sein Taschengeld auch für größere
Anschaffungen?
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12. Trifft sich Ihr Kind regelmäßig mit Freunden (im realen Leben)?
13. Hat Ihr Kind wegen eines enttäuschenden Erlebnisses ein
Hobby aufgegeben?
14. Gibt es mit Ihrem Kind Streit um zu lange Fernsehzeiten?
15. Rastet Ihr Kind öfters einmal völlig aus?
Frage 1: 10 Punkte für „Ja“. Fragen 2–12: Je 1 Punkt für
jedes „Ja“. Fragen 13–15: Je 1 Punkt für jedes „Nein“. Zu
der Punktezahl wird das Alter in Lebensjahren hinzugezählt.
0–12 Punkte: Kommt nicht in Frage! Frau Prof. Bleckmann empfiehlt: Hände Weg vom PC/Smartphone! Echten Spielraum schaffen! In der IT-Branche herrscht Fachkräftemangel, weil zu viele
Kinder schon zu früh am PC sitzen, sagt der Computer-Pionier
Joseph Weizenbaum. Warum? Am PC lernen Kinder im besten
Fall nur Software kennen, die in 15 Jahren komplett veraltet ist,
im schlimmsten Fall wird nur Zeit vertan, und die fehlt in beiden
Fällen fürs echte Leben. Kreativität, logisches Denkvermögen,
Gemeinschaftssinn werden nicht am Bildschirm erworben, sind
aber für das ganze spätere Leben ein Gewinn – auch dann, wenn
Ihr Kind später gar nicht IT-Fachmann werden will.
13–24 Punkte: PC allenfalls in Begleitung der Eltern. In einigen
Bereichen ist die Grundlage für einen späteren Computer schon
vorhanden, in anderen fehlt sie noch. Gönnen Sie Ihrem Kind
ruhig noch etwas Zeit. Von Ihrem guten Vorbild hängt viel ab,
machen Sie sich also vielleicht auch selbst PC-fit, etwa in einem
Volkshochschulkurs. Natürlich kann Ihr Kind ruhig zuschauen,
wenn Sie einmal eine Zugverbindung im Internet nachschlagen,
und vor allem, wenn Sie hinterher wieder ausschalten. Zeigt Ihr
Kind lebhaftes Interesse am PC, könnten Sie gemeinsam ein
altes Gerät auseinanderbauen, oder es könnte schon einmal mit
einem 10-Finger-Tippkurs beginnen.
25–34 Punkte: PC-Reife. Herzlichen Glückwunsch: Ihr Kind
kann mehr als so mancher Erwachsene und Sie können es an
den PC lassen, zunächst besser in Begleitung als allein, vor
allem wenn der PC Internetanschluss hat. Wichtig sind ausgewählte Inhalte und klare Zeitbegrenzungen. Besser als technische Lösungen sind dabei menschliche: Statt Filterprogramm
und Kindersicherung mit Zeitbegrenzung könnte der PC einfach
an einer Stelle stehen, wo immer wieder jemand vorbeikommt
(Küche?).
Die Freiheiten Ihres Kindes sollten immer mit seinen Fähigkeiten
wachsen, Verantwortung selbst zu übernehmen.
Ab 35 Punkte: Beim Ankreuzen gemogelt? Entweder, sie haben
den Test wirklich für Ihr Kind angekreuzt, dann Hut ab! Volle PCReife beim Kind und ein Kompliment an Sie als medienmündige
Eltern, die dem Frühförderungswahn so aufrecht entgegengetreten sind. Jetzt ist es höchste Zeit für den PC.
Oder Sie haben für sich selbst angekreuzt.
Das kann auch nicht schaden,
denn medienmündige Eltern
haben bessere Chancen, dass
ihre Kinder auch medienmündig
werden. Bleiben Sie dran! Zum
Beispiel mit dem kostenlosen
und exklusiven Medienmündigkeitstest für Erwachsene:

Medienmündigkeitstest
für Erwachsene
Dazu brauchen Sie nur Durchhaltevermögen, gute Fähigkeiten
zur Selbstbeobachtung und – eine Woche Zeit:
Sie verzichten eine ganze Woche lang auf Fernsehen,
DVDs, Computer, iPhone, einfach komplett auf alles, was
Bildschirme hat. Wie lange halten Sie durch?
0–1 Tag: Schwerer Fall von Bildschirmjunkie.
2–4 Tage: Beschäftigen Sie sich weiter mit dem Thema „Medienmündigkeit“. Literaturbeispiele unten.
5–6 Tage: Eingeschränkt medienmündig.
Ab 7 Tage: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden.
Der Test wird zur jährlichen Wiederholung empfohlen. Wenn es
Ihnen dabei zu langweilig wird, könnten Sie ja Ihre Zeit nutzen,
um z.B. unten angegebene Bücher zu lesen:

Literatur:
Paula Bleckmann (2012): „Medienmündig: Wie unsere Kinder
selbstbestimmt mit dem Bildschirm umgehen lernen“. Klett-Cotta, Stuttgart, 4. Auflage 17.10.2014. ISBN: 978-3-608-94626-0.
Diesem aufschlussreichen, wissenschaftlich gut untermauerten
und dennoch praxisnahen Buch sind diese Medienmündigkeitstests entnommen.
Christoph Koch (9.1.2012): „Ich bin dann mal offline: Ein Selbstversuch. Leben ohne Internet und Handy“. Blanvalet Taschenbuch Verlag, München. ISBN: 978-3-442-37591-2
Hier schildert ein digital nativer Kommunikationswissenschaftler
und bekennender Internet- und Bildschirmjunkie humorvoll, wie
es zu diesem Selbstversuch kam und warum er ihn von drei auf
vier Wochen verlängerte.
Zur Autorin:
Paula Bleckmann (*1972, verheiratet, drei Kinder) ist Professorin für Medienpädagogik an der Alanus-Hochschule Bonn/
Alfter. Nach einem Biologie- und Pädagogikstudium und Lehrerinnentätigkeit promovierte sie über medienpädagogische
Elternberatung an der Universität Bremen. Zuletzt war sie
Habilitationsstipendiatin am kriminologischen Forschungsinstitut
Niedersachsen im Forschungsprojekt „Internet- und Computerspielabhängigkeit“. Habilitation in Gesundheitspädagogik an der
Pädagogischen Hochschule Freiburg. Ihre aktuellen Forschungsinteressen sind:
•
•
•
•
•

Computerspielabhängigkeit aus sozialwissenschaftlicher
Perspektive
Chancen und Risiken der „digitalen Kindheit“
Entwicklungsbezogene Bedeutung von Spiel und kreativer
Freizeitgestaltung
Zielgruppenspezifische Elternberatung
Prävention problematischer bzw. suchtartiger Bildschirmmediennutzung

Diesen Test finden Sie als 4-seitige pdf-Broschüre auf unserer
Praxiswebseite unter:
http://www.kinderaerzte-im-netz.de/
media/56addc16b49d38242f002dc3/source/medienreifetestnach-paula-bleckmann..pdf
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Schulung

Alter

Team

Termine

Adipositasschulung

Nach Bedarf

Herr Dr. Kauth, Ludwigsburg
Tel. 07141 2993030 o.2993050, Fax 07141 2993059
E-Mail: info@ernaehrungspraxis-lb.de

Ganzjährig
fortlaufend

Adipositasschulung
Obeldicks

8 – 15 Jahre

Team Herr Dr. Fehr, Sinsheim/Heidelberg
Tel. 06221 6500644, Fax 06221 586264
E-Mail: obeldicks-sinsheim@web.de
Ansprechpartnerin Frau Dr. Wanda Fehr

Ganzjährig
fortlaufend

Adipositastraining
Kids in Bewegung

8 – 13 Jahre

Team Frau Dr. Schulze Eppingen
Tel. 07262 6987

schuljahresbegleitend

Rehasportgruppe

3 – 15 Jahre

Team Frau Dr. Schulze Eppingen
Tel. 07262 6987

Ganzjährig
fortlaufend

Psychomotorikkurs

4 – 6 Jahre

Team Frau Dr. Schulze Eppingen
Tel. 07262 3991
Ansprechpartnerin Frau Conny Szilvas

Ganzjährig
fortlaufend

Entspannungskurs

8 – 12 Jahre

Team Frau Dr. Schulze Eppingen
Tel. 07262 3991
Ansprechpartnerin: Frau Conny Szilvas

Ganzjährig
fortlaufend

Team Frau Dr. Schulze Eppingen
Tel. 07262 3991
Ansprechpartnerin: Frau Conny Szilvas

Ganzjährig
fortlaufend

Säuglingskurs

Asthmaschulung

8 – 12 Jahre

Team Herr Dr. Burger und Frau von Herder,
Kornwestheim
Tel. 07154 4455, 183433 Fax 07154 6930
E-Mail: kinderjugendmedizin@aerztehaus-kornwestheim.de

Auf Anfrage

Asthmaschulung

Auf Anfrage

Windmühle, Mühlacker
Tel. 07041 5030, Fax 07041 5000
E-Mail: friesingeru@t-online.de
Ansprechpartnerin Frau Ute Friesinger

Auf Anfrage und
s. u.

Asthmaschulung

Auf Anfrage

Team Herr Dr. Heitz, Korntal
Tel. 0711 8872223, Fax 0711 8873343
E-Mail: marion@rokenbauch.de
Ansprechpartnerin: Frau Rokenbauch
(Di+Mi nachmittags)

Auf Anfrage und
s. u.

Asthmaschulung

Auf Anfrage

Team Frau Dr. Dolderer, Stuttgart
Tel. 0711 634335, Fax 0711 6369453
E-Mail: regine.dolderer@uminfo.de
Ansprechpartnerinnen: Frau Lewandowski, Frau Signorello

Auf Anfrage und
s. u.

Asthmaschulung

alle Altersgruppen

Albwindteam, Kirchheim unter Teck
Tel. 0151 569 848 85, E-Mail: albwind@arcor.de
Ansprechpartnerin: Frau Manuela Fischer

s.u.

>>
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Asthmaschulung/
Neurodemitisschulung

Auf Anfrage

Windrädle, Reutlingen
Tel. 07121 1375455, Fax 07121 411695
E-Mail: info@klitzekleinundgross.de
Ansprechpartnerin Frau Carmen Beck

s.u.

Kopfschmerzschulung/
Autogenes Training

Nach Bedarf

Team Frau Dr. Jacobi, Stuttgart
Tel. 0711 290350, Fax 0711 2263148
E-Mail: info@dr.gudrun-jacobi.de
Ansprechpartnerinnen: Frau Jakob, Frau Scholl

Ganzjährig
fortlaufend

Entspannungstherapie/
Autogenes Training

Nach Bedarf

Antje Wittig, Großraum Stuttgart
Tel. 07021 489110
E-Mail: info@antjewittig.de

Bitte erfragen

Asthmaschulung/
Neurodermitisschulung

Auf Anfrage

AIR Heilbronn
Tel. 07138 815289, Fax 07138 815231
E-Mail: info@asthmaschulung-heilbronn.de
Ansprechpartnerin Frau Ina Wagenhals

s.u.

Asthmaschulung/
Neurodermitisschulung/
Anaphylaxie

Auf Anfrage

Luftikurs Stuttgart
Tel. 0711 2200374, Fax 0711 2202037
E-Mail: info@luftikurs-stuttgart.de
Ansprechpartnerin (Asthma): Frau Gaupp
Ansprechpartnerin (Neurodermitis): Frau Mayr
Anprechpartnerin (Anapyhlaxie): Frau Rabe

s.u.
individuelle
Pflegeberatung bei
Neurodermitis auf
Anfrage

Februar 2016
Asthmaschulung

5 – 7 Jahre

Team Herr Dr. Heitz, Korntal
Tel. 0711 8872223, Fax 0711 8873343
E-Mail: marion@rokenbauch.de
Ansprechpartnerin: Frau Rokenbauch
(Di+Mi nachmittags)

19.02.+20.02.16
und 04.03.16

Neurodermitisschulung

Auf Anfrage

Luftikurs Stuttgart
Tel. 0711 2200374, Fax 0711 2202037
E-Mail: info@luftikurs-stuttgart.de
Anprechpartnerin: Frau Mayr

25.02. –14.04.16
(6x donnerstags)

Asthmaschulung

8 – 12 Jahre

Albwindteam, Kirchheim unter Teck
Tel. 0151 569 848 85, E-Mail: albwind@arcor.de
Ansprechpartnerin: Frau Manuela Fischer

26.02.+27.02.16
11.03.+12.03.16

März 2016
Asthmaschulung

Auf Anfrage

Windrädle, Reutlingen
Tel. 07121 1375455, Fax 07121 411695
E-Mail: info@klitzekleinundgross.de
Ansprechpartnerin Frau Carmen Beck

05.03.+06.03.16
16.04 +.17. 04.16

Asthmaschulung

Auf Anfrage

AIR Heilbronn
Tel. 07138 815289, Fax 07138 815231
info@asthmaschulung-heilbronn.de
Ansprechpartnerin Frau Ina Wagenhals

11. –13.03.16
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April 2016
Neurodermitisschulung

Auf Anfrage

Windrädle, Reutlingen
Tel. 07121 1375455, Fax 07121 411695
E-Mail: info@klitzekleinundgross.de
Ansprechpartnerin Frau Carmen Beck

05.04.+10.05.16
(6x dienstags)

Asthmaschulung

5 – 7 Jahre

Albwindteam, Kirchheim unter Teck
Tel. 0151 569 848 85, E-Mail: albwind@arcor.de
Ansprechpartnerin: Frau Manuela Fischer

08.04.+09.04.16
22.04.+23.04.16

Anaphylaxieschulung

Auf Anfrage

Luftikurs Stuttgart
Tel. 0711 2200374, Fax 0711 2202037
E-Mail: info@luftikurs-stuttgart.de
Anprechpartnerin: Frau Rabe

08.04.+22.04.16

Asthmaschulung

Auf Anfrage

Luftikurs Stuttgart
Tel. 0711 2200374, Fax 0711 2202037
E-Mail: info@luftikurs-stuttgart.de
Anprechpartnerin: Frau Gaupp

08. –10.04.16

Asthmaschulung

Auf Anfrage

AIR Heilbronn
Tel. 07138 815289, Fax 07138 815231
info@asthmaschulung-heilbronn.de
Ansprechpartnerin Frau Ina Wagenhals

22. –24.04.16

Anaphylaxieschulung

Erzieher und
Lehrer

Luftikurs Stuttgart
Tel. 0711 2200374, Fax 0711 2202037
E-Mail: info@luftikurs-stuttgart.de
Anprechpartnerin: Frau Rabe

23.04.2016

Juni 2016
Asthmaschulung

Jugendliche

Team Herr Dr. Heitz, Korntal
Tel. 0711 8872223, Fax 0711 8873343
E-Mail: marion@rokenbauch.de
Ansprechpartnerin: Frau Rokenbauch
(Di+Mi nachmittags)

03. – 05.06.16

Neurodermitisschulung

Auf Anfrage

Luftikurs Stuttgart
Tel. 0711 2200374, Fax 0711 2202037
E-Mail: info@luftikurs-stuttgart.de
Anprechpartnerin: Frau Mayr

09.06. – 14.07.16
(6x donnerstags)

September 2016
Anaphylaxieschulung

Auf Anfrage

Luftikurs Stuttgart
Tel. 0711 2200374, Fax 0711 2202037
E-Mail: info@luftikurs-stuttgart.de
Anprechpartnerin: Frau Rabe

23.09.+ 07.10.16

>>
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Oktober 2016
Asthmaschulung

8 – 11 Jahre

Team Herr Dr. Heitz, Korntal
Tel. 0711 8872223, Fax 0711 8873343
E-Mail: marion@rokenbauch.de
Ansprechpartnerin: Frau Rokenbauch
(Di+Mi nachmittags)

07.10.+08.10.16
und 21.10.16

Asthmaschulung

5 – 7 Jahre
8 – 12 Jahre

Albwindteam, Kirchheim unter Teck
Tel. 0151 569 848 85, E-Mail: albwind@arcor.de
Ansprechpartnerin: Frau Manuela Fischer

07.10.+ 08.10.16
21.10.+ 22.10.16

Anaphylaxieschulung

Erzieher und
Lehrer

Luftikurs Stuttgart
Tel. 0711 2200374, Fax 0711 2202037
E-Mail: info@luftikurs-stuttgart.de
Anprechpartnerin: Frau Rabe

08.10.2016

Neurodermitisschulung

Auf Anfrage

Luftikurs Stuttgart
Tel. 0711 2200374, Fax 0711 2202037
E-Mail: info@luftikurs-stuttgart.de
Anprechpartnerin: Frau Mayr

13.10. –24.11.16
(6x donnerstags)

Asthmaschulung

Auf Anfrage

Windrädle, Reutlingen
Tel. 07121 1375455, Fax 07121 411695
E-Mail: info@klitzekleinundgross.de
Ansprechpartnerin Frau Carmen Beck

22.10.+ 23.10.16
12.11.+ 13. 11.16

November 2016
Anaphylaxieschulung

Auf Anfrage

Luftikurs Stuttgart
Tel. 0711 2200374, Fax 0711 2202037
E-Mail: info@luftikurs-stuttgart.de
Anprechpartnerin: Frau Rabe

11.11.+ 25.11.16

Asthmaschulung

Auf Anfrage

Luftikurs Stuttgart
Tel. 0711 2200374, Fax 0711 2202037
E-Mail: info@luftikurs-stuttgart.de
Anprechpartnerin: Frau Gaupp

11. –13.11.16

Wenn Sie Patienten für die o.g. Schulungen anmelden möchten oder Fragen haben, nehmen Sie bitte mit den Schulungsteams
Kontakt auf. Gerne können Sie uns auch Ihre Schulungspatientenanmeldung, die Sie über unsere Geschäftsstelle beziehen
können, mit den Kontaktdaten der Familie an 07000 - 7233 329 faxen oder telefonischen Kontakt mit dem PädNetzS Büro unter der
Rufnummer 0700 - 7233 63897 aufnehmen. Wir vermitteln dann für Sie Ihre Patienten in ein passendes Schulungsteam.
Außerdem kann das PädNetzS eG Büro Asthma- und Neurodermitistrainer vermitteln, sollte in den div. Teams jemand ausfallen.
Bitte auch hierzu Kontakt mit dem PädNetzS Büro unter o.g. Telefonnummer aufnehmen.

P
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Themenabende für Eltern

Praxis klitzekleinundGross Reutlingen
Praxis „klitzekleinundGross“
Carmen Beck, Auwiesenstrasse 20, 72770 Reutlingen
Tel: 07121 1375455, Fax: 07121 411695, E-Mail: info@klitzekleinundgross.de
www.klitzekleinundgross.de
Bei diesen Kursen können STÄRKE-Gutscheine eingelöst werden
Die Elternvorträge finden jeweils um 19 Uhr in der Praxis "klitzekleinundgross" statt.
Thema

Für wen

Team

Termine

Ernährung im
ersten Lebensjahr

Eltern

Praxis „klitzekleinundGross“
Einzelperson 10 €, Paar 15 €

09.05.2016
26.09.2016

Das kranke Kind

Eltern

Praxis „klitzekleinundGross“
Einzelperson 10 €, Paar 15 €

22.02.2016
28.11.2016

Kindernotfälle
(Verbrühung, Verbrennung,
Vergiftung, Stürze)

Eltern

Praxis „klitzekleinundGross“
Einzelperson 10 €, Paar 15 €

18.04.2016
17.10.2016

Schlafstörungen bei Babys
und Kleinkinder, (Wege zu
erholsamen Kinder- und
Elternschlaf)

Eltern

Praxis „klitzekleinundGross“
Einzelperson 10 €, Paar 15 €

04.04.2016

"Schreibabys"
Eltern zwischen Glück und
Verzweiflung

Eltern

Praxis „klitzekleinundGross“
Einzelperson 10 €, Paar 15 €

14.11.2016

Praxis Kuhn & Gaißer Kirchheim/Teck
Praxis Kuhn & Gaißer, Dettinger Straße 2, 73230 Kirchheim/Teck
Tel: 07021 43500, Fax: 07021 488396, Email: post@diekinderaerzte.de

Thema

Für wen

Team

Termine

Ernährung im
ersten Lebensjahr

Eltern

Praxis Kuhn & Gaißer
Einzelperson 10 €, Paar 15 €

15.03.2016

Das kranke Kind

Eltern

Praxis Kuhn & Gaißer
Einzelperson 10 €, Paar 15 €

19.04.2016
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Termine

13.03.2016

Landtagswahlen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt

18.04.2016, 20 Uhr

Vorstandssitzung der PädNetzS eG, Lenningen

23.04.2016

Warter Symposium

11.05.2016, 15 Uhr

3. Treffen der NFP-Beauftragten der pädiatrischen Notfallpraxen
in Baden-Württemberg

30.05.2016, 20 Uhr

Gemeinsame Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat der PädNetzS eG, BÄK NW,
Stuttgart

15.07.2016, 10 – 16 Uhr

Schnittstellenseminar, Treffen Chefärzte/ Niedergelassene,
Ort wird noch bekannt gegeben

16.07.2016, ab 10 Uhr

Vormittags: Fortbildungsveranstaltung mit Diskussion aktueller Themen
Nachmittags: Generalversammlung der PädNetzS eG
Schloss Ludwigsburg
Kinderärztechor: derzeit keine Probe.
Bitte wenden Sie sich ggf an info@dr.gudrun-jacobi.de für weitere Auskünfte.

Psychosomatische Grundversorgung. Ärztliche Selbsterfahrung.
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Dr. Gudrun Jacobi
FÄ Kinder-und Jugendmedizin, SP Neuropädiatrie, Kinder-u.Jugendpsychotherapie,
KV anerkannt für Moderation und Supervision, Balint GruppenLeiterin (dt. Balint Gesellschaft)
Die Kurse sind zertifiziert und es werden jeweils Fortbildungspunkte beantragt.
Die Kosten für den gesamten Kurs betragen 400.– €.
Die nächsten Termine in 2016 sind: 12.3. / 16.4. / 14.5. / 11.6.
Sie finden an u.a. Adresse statt.
Bitte nehmen Sie mit Ihren vollständigen Daten Kontakt auf
unter info@dr.gudrun-jacobi.de
Dr.med. Gudrun Jacobi, Wiederholdstr.24, 70174 Stuttgart

Weiterhin besteht die Möglichkeit einer Pädinform-Schulung – wenn sich mehrere KollegInnen zusammenschließen, kann ein Seminar
angeboten werden. Außerdem kann für MFAs eine Schulung durch eine zertifizierte Asthmatrainerin zur Vermittlung von Inhalationsmethoden an Patienten organisiert werden (beides über PädNetzS-Büro).
Weitere Termine und vor allem Fortbildungen aus unserem Kreis finden Sie auch unter www.paednetzs.de.
Wer eine Fortbildung dort veröffentlichen möchte, bitte Daten per Email an: oharney@web.de
Mai 2016: Nächste Ausgabe PädNetzS Info
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Unsere Kooper ationspartner
Laborleistungen:

Medizinprodukte:

Labor Enders & Partner
Rosenbergstraße 85
70193 Stuttgart
Deutschland
Tel.: +49 (0)711 6357-0
Fax: +49 (0)711 6357-202
Email info@labor-enders.de

Mediwa
Schießstattweg 64
94032 Passau
Tel. 0851 50488-0
Fax 0851 55520

unsere Ansprechpartner zusätzlich:
Organisatorisches:
Herr Schneider, +49(0)711 6357-230
Email: schneider@labor-enders.de
Fachliches:
Herr Dr.Enders, +49 (0)711 6357-117
Email: menders@labor-enders.de
Herr Dr.Tewald, +49 (0)711 6357-119
Email: tewald@labor-enders.de
Außendienst:
Frau Iris Kühne-Helm, CTA,
+49 (0)711 6357-199
i.kuehne-helm@labor-enders.de

Unsere Ansprechpartner:
Gerhard Schubert
+49 (0)851 50488-10
Hans Huber
+49 (0)851 50488-12
Nicole Fuchs
+49 (0)851 50488-16
E-Mail: info@mediwa.de
Internet: www.mediwa.de

Medizinprodukte:

Impfstoffe und
sonstige Arzneimittel:

BergApotheke
Ihre Impf ServiceApotheke.

BergApotheke
Gildestr. 75
49479 Ibbenbüren
Freecall: 0800 - 184 53 90
Freefax: 0800 - 184 53 91
E-mail: impfservice@berg-apotheke.de
www.impf-serviceapotheke.de
Ihre Ansprechpartner im Außendienst:
Amra Borsody
aborsody@berg-apotheke.de
Ulrike Meindl
umeindl@berg-apotheke.de

PxD Praxis Discount GmbH
Hans-Wunderlich-Straße 6
49078 Osnabrück
freecall: 0800 600 66 30
freefax: +49 (0) 800 - 600 66 33
www.praxis-discount.de
Unser Ansprechpartner:
Silvia Hanske
Teamleitung Verkauf
Tel.: +49 (0)541 380896 - 33
Fax: +49 (0)541 380896 - 37
Email: silvia.hanske@praxis-discount.de

Versicherungen
(und viele andere Dienstleistungen):

Ärzte Service GmbH GNS
Hopfenhausstraße 2
89584 Ehingen
Tel.: +49 (0)7391 586 - 5457
Fax: +49 (0)7391 586 - 5451
Email: service@gnsued.de
Unsere Ansprechpartner
für Versicherungen:
Frau Angelika Stültgens
Tel.: +49 (0)7391 586 5396
Fax :+49 (0)7391 586 5451
Email: a.stueltgens@gnsued.de
Außendienst:
Herr Wilfried Maier, Dipl. Kaufmann
Mozartstrasse 29
89616 Rottenacker
Tel.: +49 (0)7393 9522580
Mobil:+49 (0)160 95991088
Fax: +49 (0)7393 9522581
w.maier@gnsued.de
Herr Schweikert, Dipl.Ing. (FH)
Am Silberberg 21
89616 Rottenacker
Tel.: +49 (0)7393 917495
Mobil: +49 (0)170 1871322
Fax: +49 (0)7393 917496
Email: w.schweikert@gnsued.de
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Unsere Kooper ationspartner
Wartung und Reparatur von
Hörtestgeräten / Beschaffung von
medizinischen Geräten:

Sonographie:

Spot Vision Screener:

Ultraschall-Diagnosesysteme
donat-electronic
unseres
Kooperationspartners
MEDIZINTECHNIK
DORMED
med. Systeme Stuttgart GmbH
bundesweit anerkannter

Wartungsdienst
Vielfalt,
Qualität und Sicherheit mit Ultraschallsystemen von DORMED

DORMED med. Systeme
Stuttgart GmbH

Donat-Electronic
Obere Hauptstraße 70
Sonothek
09244 Lichtenau
Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ wurde 1991 der SONORING
als Zusammenschluss selbständiger,
37GmbH selbständiger
Tel: +49(0)
37208 4466 gegründet. Seit 1998 ist dieMeisenweg
unabhängiger
Ultraschall-Systemspezialisten
DORMED Stuttgart
Partner
Sonoring.37208
Die Idee war,
durch bundesweiten Sammeleinkauf
konkurrenzlos
günstige Preisvorteile zu
Fax: im
+49(0)
4468
70771
Leinfelden-Echterdingen
erzielen, die der SONORING direkt an seine Kunden weitergibt. Diese Idee wird zusätzlich unterstützt durch eine
Tel.:nur+49
(0711)
75Hersteller,
85 97die00
Email:
info@donat-electronic.de
extrem
schlanke
und kosteneffiziente Organisation. Dormed-Stuttgart vertritt
weltweit
führende
+49über
(0711)
75 garantieren
85 97 01
den hohen Qualitätsanforderungen des Sonoring entsprechen, und dieFax:
den Service
viele Jahre
können. Dies bietet die Gewähr für eine sichere und langfristige Investition
unserer Kunden. In Deutschland sind wir
stuttgart@dormed.de
Exklusiv-Händler für die Firmen General Electric, und Mindray.
www.dormed-stuttgart.de
			
Um unseren Kunden vor einer Investition optimale Vergleichsmöglichkeiten zu bieten, hat die Dormed-Stuttgart zwei
Lungenfunktionsgeräte:
Sonotheken
eingerichtet, in Leinfelden-Echterdingen und in Villingen-Schwenningen, in denen die unterschiedlichen
Ultraschall-Systeme verglichen werden können. Dabei legen wir größtenSonothek
Wert auf Objektivität
und HerstellerunabVillingen-Schwenningen
hängigkeit. Das Angebot der Dormed-Stuttgart umfasst die gesamte Bandbreite an Ultraschall-Diagnosesystemen,
Wilhelm-Binder-Str.
19
vom tragbaren Schwarz-Weiß-Gerät bis zum voll ausgestatteten 4D-Farbduplex-System für höchste Ansprüche.
78048 Villingen-Schwenningen
Wie alle Partner im SONORING garantiert die DORMED-Stuttgart ein flächendeckendes
Vertriebs- und Servicenetz,
eine umfassende Auswahl an Ultraschallsystemen, Kundennähe, Kompetenz
vor+49
Ort, günstige
Preise sowie kompeTel.:
7721/4058-90
tente Beratung und attraktive Finanzierungsmodelle durch die SONORING Financial Services.
Fax:
+49
7721/4058-91
Dormed-Stuttgart kümmert sich vor allem auch nach dem Kauf umfassend um die Bedürfnisse der Kunden. Servicefälle
stuttgart@dormed.de
werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden behoben. Bei längeren Reparaturzeiten
(z.B. Ersatzteilbeschaffung) wird
kostenlos ein Ersatzgerät zur Verfügung gestellt. Mit einem Dormed-Wartungsvertrag
schützen Sie Ihre Investition
www.dormed-stuttgart.de
über viele Jahre. Dormed-Stuttgart übernimmt auch die sicherheitstechnische Kontrolle Ihrer Ultraschallsysteme:
nSpire
Health
GmbH
Der Anwender von medizintechnischen Geräten ist gemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung – MPBetreibV für
Schlimpfhofer
Str. 14 Dazu ist eine, i. d. R., einmal jährliche sicherdie
Betriebssicherheit verantwortlich.
heitstechnische
Kontrolle und Kleinwartung erforderlich, die von Dormed Stuttgart,
97723 Oberthulba
gemäß den gesetzlichen Bedingungen, durchgeführt wird.
Instrumente:
Unser
Ansprechpartner:
Für
PädNetzS
Mitglieder hält die Dormed-Stuttgart besonders
attraktive
Konditionen
bereit.8181-30
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Tel: +49
(0) 9736
- Niedrige Preise durch PädNetzS Sammeleinkaufsaktionen
Fax:
+49
(0)
9736
8181-25
- Zusätzlich attraktive Staffelrabatte, die rückwirkend ausbezahlt werden
vertrieb@nspirehealth.com
- Email:
Flexible und
günstige Finanzierungsmodelle durch die SONORING Financial Services
-

Zwei Jahre Garantie bei Abschluss des Sonoring-Sorglospaketes
Sonderrabatt auf die Preise der Wartungsverträge für PädNetzS – Mitglieder.
Wahlaufträge möglich (Umtausch innerhalb 10 Tagen)
Direktvergleich und herstellerunabhängige kompetente Beratung
in den Ausstellungszentren
Qualifizierte Einweisung in Ihren Praxisräumen
Eigener technischer Service vor Ort
Ersatzsonden und Sonden-Reparatur zu besonders günstigen Konditionen und bevorzugte Behandlung im Servicefall
Kostenloses Ersatzgerät bei Reparatur, i. d. R. innerhalb 24 Stunden

ZellaMed®e.K.
Albrechtsgarten 3
D-98544 Zella-Mehlis Deutschland
Inhaber:
Arno Barthelmes
Tel. +49 (0)3682-4 52 30 48
Fax +49 (0)3682-4 52 30 49
Internet: www.zellamed.de
E-Mail: a.barthelmes@zellamed.de

Welch Allyn GmbH
Hofgartenstraße 16
72379 Hechingen
Tel.: +49 (0) 7471 98 4114-0
Fax: +49 (0) 7471 98 4114-90
www.welchallyn.de
Ana Iglesias
Area & Key Account Manager
Telefon: +49 160 8710430
E-Mail: ana.iglesias@welchallyn.com
Skype: ana.esther.iglesias
Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 6950 985132
Fax: +49 6950 070381
und
Harald Löwe, Löwe Medizintechnik
Hauptstr. 27, 87448 Waltenhofen
Tel.: +08379 72888-0
Fax: 08379 72888-90
harald.loewe@loewe-med.de
www.loewe-med.de

Eventuell notwendige oder arbeits
erleichternde Formulare sind für Genossenschaftsmitglieder in Pädinform im Bereich
Paednetz_SeG im Ordner Materialien zu
finden.
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PädNetzS eG
Genossenschaft der
fachärztlichen Versorgung von Kindern
und Jugendlichen

Beitrittserklärung/Beteiligungserklärung

Lenzhalde 96
70192 Stuttgart

(§§ 15, 15a und 15b GenG)

Tel.: 0700 – p a e d n e t z s
(7) (2) (3) (3) (6) (3) (8) (9) (7)
Fax: 07000 – p a e d f a x
(7) (2) (3) (3) (3) (2) (9)
Email: info@paednetz-s.de
www.paednetzs.de

Name, Vorname, Titel:
Adresse privat:
Geburtsdatum:
Adresse geschäftlich:
Telefon/Fax privat:
E-Mail privat:
Telefon/Fax geschäftl.:
E-Mail geschäftlich:
PädInform:

ja

nein

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu der Genossenschaft.
Eine Abschrift der Satzung in der gegenwärtig geltenden Fassung habe ich erhalten.
Ich erkläre, dass ich mich mit weiteren

, also insgesamt mit

Geschäftsanteilen, bei der Genossenschaft beteilige.
Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den/die Geschäftsanteil(e) zu leisten
und die zur Befriedigung der Gläubiger erforderlichen Nachschüsse bis zu der in der Satzung bestimmten Haftsumme zu zahlen.
Ich ermächtige die Genossenschaft, einmalig
EUR
die nach Gesetz und Satzung fälligen Einzahlungen folgendem Konto zu belasten:
IBAN

BIC

Name und Sitz der Bank

Ort, Datum
Beitretender/Mitglied
Kontoinhaber1)
									1) Nur wenn Kontoinhaber der Lastschrift abweicht vom Mitglied.
Eintragung
Registergericht
Stuttgart
GnR 720013

USt.-IdNr.
DE265185383

Bankverbindung
Volksbank Kirchheim-Nürtingen eG
BIC: GENODES1NUE
IBAN: DE19612901200423834002

Aufsichtsrat
Dr. Rudolf v. Butler
(Vorsitzender)

Vorstand
Ulrich Kuhn
(Vorsitzender)
Dr. Ralph Alexander Gaukler
Dr. Thomas Kauth
MUDr. Tom Soukup

xxx

Maßstäbe setzen.
PädNetzS will die medizinisch-professionelle
Versorgung von Kindern und Jugendlichen
unterstützen und sichern.
Im PädNetzS haben sich Kinder- und Jugendärzte,
Kinder- und Jugendpsychiater und Kinderchirurgen Baden-Württembergs in Form einer
Genossenschaft organisiert.

PädNetzS e.G.
Genossenschaft der fachärztlichen Versorgung
von Kindern und Jugendlichen

Lenzhalde 96, 70192 Stuttgart
Tel.: 0700 - 7233 63897, Fax: 07000 - 7233 329
info@paednetz-s.de, www.paednetzs.de

