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Stellungnallme zum Entwur! des P,;maNersorgur,g_tzes 2017 - PVG 

~" 
Ic/l nehme zum En1WII~ des PVG 2017 als d"""" ~1rOff<N>e /(indM· o;nd 

..Ivg«>dJ.rzM .,;e folgt Stellung· 

Derzeit ertoIg.I Oie PnmltvefSOlgung """ I<:indem und Jug.en~ durch 

Anti",,«> und Ärzte lu, I\lg.eme"""""""in und l!ir Ptdatrie. 10 _n 

A.rztg"-'PP"n gibt e. zu .... tlmeode Probleme in "'" Nact>besetzung von 

I(assenstei ten. d .. Ursacl>en sind lhnIicIl. In "'" Plidialrie sind be,eits viele 

I(assensteil«> ""besem. es _,den V«t,~ zur\lckgeiegt und Oie 

AltersotnJl<tur lasst Me _ ... e Zunahme des Problems _ arte<>. 

lhache de, EnI\<I'id<1ung sind e-ine .m hohe zeitliche und ~ 
~aS1Ung bei oll unbeIfiedigeoder l;ono(afSI1Uation und ein ~ang.ei an 

M6gIicIII<eite!1. mit tII-IJeI\ Orgarllsationsf"""",,",, -., Problem .. , zu 

begeg.Jle<\. Der vor1iegeode Entwurf des PVG beitlllaltet positive Ansatze .,;e 
die Schan""'l """ muI~Plofessione1l&n. inte"hzopMäten T .... m. und die 

Zusammena.rt>e. rneI"Irere, Aa~tv>en und Atzte in -.o_~ Forme<>. 

DarM solen IaiJt Vort>ia1t eop/izit Aollmenbedingungen gesdlanen werde<>. Oie 

zu eine< An' aktivieNng der Niederlassung I\t\ren. aber .. ~ nur 10' die 

Allgemeon rnectizin. 

0.. diese v erbesserungen für uns p adiat ... i"""" und Pkliate< als 
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0.. -.. v.tb .... "'r.geIl!Ur uns PadiaWirone.. und PMiate< als 

Pfima"",rsorger 101 die A,lte<sgruppe 0-18 Jatn "dU vor~n sind, wifd ~ 

zu einem werte< ,i""enden 100eres.., an I<as_mjgen l<om",""" ""ucIie 
Silua1lOn t('l, die noeI1 vom_"""" l<oIlegil • .." und ~ miI ~n 

we~e< ~,sc/larn. 0H0 vorgeseto_ MIlgticIM<eiI de< Mn"'irl<ung VO<I 

PMiatennnen u_' Pidiatem im I<emleam eine, PII·Eirtl>eit .... , in 

lIerbondung mit Amin....., ,,"diode< Amen !Ur ""meimledizin bei 

"n.e<a.tcIe.,.." lIefSorgu_~rag tilr a'" ,,"ersstuten iot keine geeignete 

~~. 

OU,cIl die einseitige AncIetur.g des gnondsättlic:h be""ltlwten d<talen 

Ve<SO<gUr.gssystems wUrde es zu eine< marleanlen Ve<scl>led>tetung der 
\le<SO<gUr.gsquatrtat !Ur Kinder und Jugendli<:tle k""""",,, da Ärztirone.. und 

Ärlte für Allgemeimlediz", t(), <Iie .. .o.ttersgruppe eine deutlich lIO,ilogere 

A,usbikNr.g haben. 

Somd wörOo da' im Gesetz gesJt:I/!e Ziel ..... r 0\111"$ hoch lloh&odtn 
lIeuorWM nktJt nur "ich! erreicht Wf!rdeo """""m wü,de du G<!setz im 
~ejI zu Ur verschlechterung beil' -.o., 

Ich scINtge vor, im PVG die Mögöctti<eK zu sct1a1len. da.s 1<-.. und 

Jugend_minnen und ·t'lten u",er Eirlschrinl<ung de. lIersorgur,gsaunrages 

aul<lie ,,"ersgruppe VOll 0-18 Jah"", die gIeO:hen OrgaoisationsforTnen und 

Rahn..,tbediogungen wie <Ien Antirone.. und A.'lt .... lOr .o.Ilgeinein_ onen 

oteMn. 

Dr.Man. G6<g-Sirlger 

_,~rg-.inger.aI 
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