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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Sandro Kappe (CDU) vom 04.10.21 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Ambulante ärztliche Versorgung in Steilshoop – bereits Aufnahmestopp 

Einleitung für die Fragen: 
Mit Drs. 22/5863 teilt der Senat mit, dass es in Steilshoop, außer zehn Haus-
arztpraxen, keine einzige Facharztpraxis gibt. Die Anwohnerinnen und Anwoh-
ner in Steilshoop klagen darüber, dass bereits ein Aufnahmestopp für die vor-
handenen Arztpraxen besteht. 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) kommt es immer wie-
der vor, dass Arztpraxen einen (vorübergehenden) Aufnahmestopp aussprechen müs-
sen. Dies ist vertragsarztrechtlich zulässig und muss der KVH nicht gemeldet werden. 
Insofern hat die KVH hierüber keinen belastbaren Überblick. Es liegen keine Patienten-
beschwerden in dieser Hinsicht vor. 
Es ist zutreffend, dass es in Steilshoop keine Facharztpraxen gibt. Das Ortszentrum 
von Bramfeld ist allerdings nur zwei Busstationen entfernt. Hier sind nahezu alle Fach-
richtungen vertreten. Insoweit weist die KVH darauf hin, dass die alleinige Betrachtung 
von Steilshoop zur Einschätzung der ambulanten Versorgungssituation zu kurz greift. 
Grundsätzlich können sich Personen, die Schwierigkeiten haben, einen Arzttermin zu 
finden, auch an die Terminservicestelle (TSS) der KVH wenden (https://www.kvhh.net/ 
de/patienten/terminservicestelle.html)https://www.kvhh.net/de/patienten/terminservice-
stelle.html. Dort werden den Anrufern Arzttermine vermittelt, wenn möglich auch in der 
gewünschten Region. Es sei darauf hingewiesen, dass die TSS lediglich Akut-Termine 
vergibt. Mit einer Terminvereinbarung ist nicht verbunden, dass die Hausarztpraxen den 
betreffenden Patienten auch dauerhaft betreuen.  
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen teilweise auf Grundlage von 
Auskünften der KVH wie folgt: 

Frage 1: Ist dem Senat bekannt, dass die Hausarztpraxen in Steilshoop einen 
Aufnahmestopp haben?  
Wenn ja, welche Gegenmaßnahmen hat der Senat eingeleitet? 

Frage 2: Ist der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) bekannt, dass die Haus-
arztpraxen in Steilshoop einen Aufnahmestopp haben?  
Wenn ja, welche Gegenmaßnahmen hat die KV eingeleitet? 

Antwort zu Fragen 1 und 2: 
Der zuständigen Behörde ist bezüglich eines Aufnahmestopps der Hausarztpraxen in 
Steilshoop nichts bekannt. Wie der KVH müssen etwaige Aufnahmestopps auch nicht 
der für Gesundheit zuständigen Behörde gemeldet werden.  
Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 
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