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Sehr geehrte Frau lIten, 
vielen Dank für Ihr Schreiben yom 26.06.2014, in dem Sie sich gegen die Schlieêunq des ABD 
Bad Vilbel wenden. 
Wir bedauern sehr Ihnen mitteilen zu müssen, dass der Vorstand der KV Hessen seine Ent- 
scheidung nicht zurücknehmen wird, die beiden bisherigen ABD-Bezirke Bad Vilbel und Frank- 
furt zum 01.07.2014 zu einem neuen ABD Bezirk zusamrnenzuschlieûen. Diese Entscheidung 
des Vorstandes ist nicht, wie immer wieder unterstellt, willkürlich getroffen worden, sondern 
basiert auf einer gründlichen Bewertung des bisher Bestehenden und daraus gewonnen 
Schlussfolgerungen. 
Uns ist durchaus bewusst, dass sich in Bad Vil bel eine bürgernahe und komfortable medizini- 
sche Versorgung aufserhalb der Praxisëffnungszeiten etabliert hatte. Wir bitten jedoch um 
Verstàndnls, dass unser Mafsstab hier lediglich eine ausreichende und zweckrnàêiqe Versor- 
gung sein kann. 
ln seiner Stellungnahme argumentiert der Seniorenbeirat u.a. mit der erwarteten Zunahme 
alter Menschen in Bad Vilbel und verweist in diesem Zusammenhang auf Schwierigkeiten alter 
Menschen eine ABD-Zentrale in Frankfurt aufzusuchen. ln der ëffentlichen Wahrnehmung wird 
gerne übersehen, dass durch die ABD-Reform gerade einer alternden, zunehmend weniger 
mobilen Bevëlkerung, dadurch Rechnung getragen wird, dass der Hausbesuchsdienst verbes- 
sert und durch eine qualifizierte, zentrale Erreichbarkeit und Disposition bedarfsgerechter ge- 
staltet wird. 
Wir stimmen dem Seniorenbeirat ja durchaus zu, dass zukünftig mit einer verstarkten Inan- 
spruchnahme von Hausbesuchen zu rechnen ist, gerade diesen Sachverhalt haben wir ja in 
unserem Entscheidungsprozess berücksichtigt. Daher rechnen wir auch nicht damit, dass sich 
die Wartezeiten für Hausbesuche in Relation zu den üblichen Wartezeiten in den Arztlichen. 
Bereitschaftsdiensten verlânqem werden. Allerdings muss man hier im Auge behalten, dass es 
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sich beim Arztlichen Bereitschaftsdienst um die Vertretung der niedergelassenen Arzte in 
sprechstundenfreien Zeiten handelt und nicht um zeitkritische Behandlungen, die sofort eine 
Veranlassung durch den Rettungsdienst bedürfen. 

Mit der Integration des ABD Bad Vilbel in den ABD Frankfurt, steht der Bevëlkerung von Bad 
Vilbel ein seit langer Zeit etablierter, zentral geleiteter ABD-Hausbesuchsdienst zur Verfügung. 
Dieser wird, wie in anderen Bereitschaftsdiensten auch, über die bundesweite ASD- 
Rufnummer 116117 aus dem Ortsnetz zum Nulltarif erreichbar sein. 

Uns ist schon bewusst, dass die Parkmëglichkeiten am Standort Gler-AgO-Zentrale Bürqerhcs- - 
pital weniger komfortabel ais die bisherigen Parkmëglichkeiten in unmittelbarer Nahe der frühe- 
ren ABD-Zentrale Bad Vilbel sein werden. Da unsere ABD-Zentrale am Bürgerhospital jedoch 
schon seit Jahren von der (teilweise ebenfalls alteren) Frankfurter Bevëlkerung genutzt wird, 
sind wir der Meinung, dass dies auch den Einwohnern von Bad Vilbel zuzumuten ist. Parkmëg- 
lichkeiten bestehen am Hauptfriedhof, in einigen Seitenstrassen rund um das Bürgerhospital 
und gebührenpflichtig zu bestimmten Zeiten in der Tiefgarage der Deutschen Nationalbiblio- 
thek. 

Der Argumentation, dass bei Einweisung in eine Klinik bzw. Spezialklinik ein zusatzlicher 
Krankentransport notwendig wird, kënnen wir nicht nachvollziehen. Falls der behandelnde Arzt 
oder Disponent am Telefon der Dispositionszentrale davon ausgeht, dass ein Krankentransport 
veranlasst werden muss, wird dies in die Wege geleitet. Die Transportkosten erhëhen sich 
hierdurch nicht. 

Wir hoffen, dass wir mit unseren Ausführungen Ihre Bedenken gegen die Aufnahme des ABD 
Bad Vilbel in den ABD Frankfurt nehmen konnten. Die KV Hessen ist der festen Überzeugung, 
dass auch nach der Zusammenlegung der ABD Zentrale Bad Vilbel mit dem ABD Frankfurt 
eine gute arztliche Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Vilbel gewahrleis- 
tet ist. 
Mit freundlichen Grülsen 

~~nder 


