
Bundestagswahl!
Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format 
(maximal 280 Zeichen) beantworten.

Weshalb haben Sie zum letzten 
Mal geweint?

» Das ist schon länger her und dürfte bei der Geburt 
unserer Kinder gewesen sein – vor Glück.«

» Das ist leider noch gar nicht lange her. Ich habe mir das 
Video einer jungen Afghanin nach dem Einmarsch der Ta-
liban angeschaut. Aus ihrem Versteck weinte sie leise und 
hoffnungslos und flehte um Hilfe. Ich konnte ihre Ver-
zweiflung und ihren Schmerz fühlen.«

» Da fällt mir tatsächlich keine Gelegenheit ein. Es müs-
sen aber Freudentränen gewesen sein, da ich ein sehr posi-
tiver und optimistischer Mensch bin.«

» Am letzten Wochenende habe ich bei einem lustigen 
Film Tränen gelacht. Der letzte Grund wegen eines trauri-
gen Ereignisses zu weinen ist jedoch so privat, dass ich ihn 
hier nicht teilen möchte und bitte um Verständnis dafür.«

» Bei der Geburt meiner Tochter.«

Für viele Familien im 
Schwarzwald-Baar-Kreis ist 
es zum Verrücktwerden: 
Kinderärzte sind hier ver-
zweifelt gesucht.
n Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Als 
Judith Blodig an diesem Don-
nerstag am Handy sitzt, hat 
sie schon einen Telefonmara-
thon   hinter sich – dabei hat 
die Mutter  dreier Kinder, 
eines halbjährigen Säuglings, 
ihrer zweiten, viereinhalbjäh-
rigen Tochter und des sieben-
jährigen Sohnes, weiß Gott, 
besseres zu tun, als sich die 
Finger wundzuwählen.

Hiobsbotschaft: Er hört auf
 Doch der Reihe nach: Alles 
begann mit der Hiobsbot-
schaft ihres langjährigen Kin-
derarztes in Villingen-
Schwenningen – er höre Ende 
des Jahres auf. Die Villingerin 
also musste sich auf die Suche 
nach einem neuen Kinderarzt 
für ihre drei Sprösslinge ma-
chen  –  und tut  dies, dank  früh-
zeitiger Ankündigung des 
ausscheidenden, bereits 67-
jährigen  Kinderarztes schon 
seit  Monaten. 

Jetzt aber ist der Punkt er-
reicht, an dem es Judith Blo-
dig reicht. Ihre Suche  münde-
te in puren Frust. »In der gan-
zen Region ist keiner zu fin-
den, ich weiß nicht, wohin 
mit meinen Kids«, schildert 
die dreifache Mama ihre Sor-
gen. Wo immer sie anrufe, er-
halte sie die gleiche Antwort: 
»Wir sind voll«, »wir können 
keine Patienten mehr aufneh-
men«, »wir haben ohnehin 
schon immense Wartezeiten« 
oder auch einfach: »Sie su-
chen einen neuen Kinderarzt? 
O je, dann mal viel Glück!« 
Eine Sprechstundenhilfe in 
Schwenningen habe ihr gar 
unumwunden erklärt, dass 
die Kinderarztsuche in VS mit 
Sicherheit erfolglos sei, »Ihre 
einzige Chance ist in Rott-
weil«, habe man ihr gesagt.

Man wird mürbe
Habe sie das anfangs strikt ab-
gelehnt – »ich kann doch im 
Ernstfall mit einem fiebrigen 
Kind nicht bis nach Rottweil 
fahren« –, sei sie mittlerweile 
mürbe geworden und sogar 
dazu bereit. Doch auch in 
Rottweil blieb die Suche bis-
lang erfolglos. 

Wie Judith Blodig geht es 
derzeit vielen Familien – El-
tern Neugeborener tun sich 
schwer, einen Kinderarzt zu 
finden, und jene insgesamt 
1600 Patienten, die in der Kar-
tei des ausscheidenden Villin-
ger Arztes stehen, ohnehin. 

Guter Rat ist teuer – und bis-
lang nicht existent. Das Medi-
zinische Versorgungszentrum 
am Schwarzwald-Baar-Klini-
kum sei keine Alternative, 
sagt Blodig – nur Notfälle sei-
en hier richtig, und die 

Sprechstunde, die es für Kin-
der gebe, beginne um 19 Uhr. 
Bei ihrer Privatversicherung 
sei bislang niemand zu spre-
chen gewesen.  Und auch bei 
der Kassenärztlichen Vereini-
gung Baden-Württemberg ha-
be sie  niemanden ans Telefon 
bekommen. 

Zu viele Ärzte vor Ort
Der Schwarzwälder Bote hak-
te nach bei Kai Sonntag, dem 
Pressesprecher der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Ba-
den-Württemberg (KVBW). 
Ihm ist das Dilemma nicht un-
bekannt. Und er weiß: »Mei-
ne Antwort wird Sie und die 
Eltern nicht zufriedenstellen«, 
denn: »Wir haben im Augen-
blick sogar eine Überversor-
gung im Schwarzwald-Baar-
Kreis an Kinderärzten!« Die 
Kassenärztliche Vereinigung 
dürfe keine Neugründungen 
zulassen und auch keinen er-
weiterten Filialbetrieb einer 
vorhandenen Praxis im Kreis. 

»Wir müssen sagen: Es geht 
nicht.«

Den Frust der Eltern kann 
Sonntag verstehen. Doch der 
KVBW seien die Hände ge-
bunden: »Die Politik hat An-
fang der 90er-Jahre festgelegt,  
die Anzahl der niedergelasse-
nen Ärzte aus Kostengründen 
zu begrenzen.« Ein Regelwerk 
besagt, wieviele Ärzte sich in 
einer  Region niederlassen 
dürfen. Abhängig sei diese 
Zahl von der Beitragssatzsta-
bilität. Für Kinderärzte liege 
der Versorgungsgrad im 
Schwarzwald-Baar-Kreis aktu-
ell bei 116 Prozent – »also 16 
Prozent zuviel laut Regel-
werk«.  22 Kinder- und Ju-
gendmediziner sind hier laut 
Arztsuche bei der KVBW ge-
listet – die Krux: Darunter 
sind auch Kinderärzte mit 
Spezialgebieten, die nur Pa-
tienten mit einem bestimmten 
Krankheitsbild aufnehmen, 
und Teilzeit- sowie Kranken-
hausärzte. 

Und was rät  der Fachmann 
von der KVBW betroffenen 
Familien? »Die Suche auszu-
weiten.« Ein Anhaltspunkt 
könne die erweiterte Arztsu-
che auf der Homepage der 
KVBW sein. Und wenn alle 
Stricke reißen: Telefon 
116 117, »dort werden auch 
Kinderarzttermine über die 
Terminsuchstelle vermittelt«.

Dem ausscheidenden Medi-
ziner in Villingen werden die 
Eltern indes  besonders fest 
die Daumen drücken, dass bei 
seiner  – bislang erfolglosen, 
zweijährigen Suche – doch 
noch ein Nachfolger auf-
taucht, der die gut laufende 
Praxis übernehmen will. 
Dann nämlich wäre immer-
hin der aktuelle »Überversor-
gungsgrad« von 116 Prozent 
gesichert, denn nur bei Über-
nahme einer bestehenden 
Praxis, erklärt Sonntag, könne 
der Nachfolger auch den 
kompletten aktuellen Patien-
tenstamm mit übernehmen. 

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(cos). Mit 38 Neuinfektionen 
am Freitag geht der Schwarz-
wald-Baar-Kreis in der Coro-
na-Statistik ins Wochenende. 
Das Gesundheitsamt meldet 
nun 10 802 Infektionen seit 
Pandemiebeginn,   10 255 Ge-
nesene (+16 im Vergleich 
zum Vortag), weiterhin  215 

Todesfälle (+0) sind hierin 
enthalten. Aktuell sind  332 
Personen (+22) aktiv infiziert,   
56  davon sind vollständig ge-
impft. Das Landesgesund-
heitsamt    veröffentlichte  eine 
Sieben-Tage-Inzidenz für den 
Landkreis  von  119,3    (Stand: 
Freitag, 16 Uhr), am Vortag 
lag sie bei 117,4. 

Inzidenz bei 119,3
Pandemie | 38 neue Fälle in der Region
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Kinderarzt 
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gesucht
Unglaublich: Der Schwarzwald-

Baar-Kreis 
ist sogar überversorgt
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