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Augsburg, 14. Januar 2021 
 
Sozialpädiatrisches Zentrum der Hessing Stiftung 
Petition an den Bayerischen Landtag 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Lüdke, 
sehr geehrte Mitglieder des Elternbeirates, 
 
vielen Dank für die Zusendung der von Ihnen beim Bayerischen Landtag eingereichten Petition. 
Ich habe mich bereits seit einigen Tagen mit diesem Thema beschäftigt, da mich einige 
Hinweise und Schreiben dazu erreicht haben. 
 
Ich habe volles Verständnis für Ihren Ärger über diese so kurzfristige und überraschende 
Entscheidung des Zulassungsausschusses der KVB. Der zeitliche Ablauf ist tatsächlich 
unterirdisch. 
 
Das Sozialpädiatrische Zentrum des Hessing Förderzentrums für Kinder und Jugendliche leistet 
seit vielen Jahren anerkanntermaßen sehr gute Arbeit für die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen und deren Eltern. Der Ablauf wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist zeugt 
von keinerlei Kenntnis und Einfühlungsvermögen für die Situation der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen. Familien – die teils seit Jahren – eine vertrauensvolle Betreuung und Behandlung 
im SPZ Hessing Förderzentrum erhalten, werden damit einfach vor vollendete Tatsachen 
gestellt. Gerade in für die im Rahmen des SPZ durchgeführten Therapien ist es aber essenziell 
eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Kind und Therapeut bzw. Arzt aufzubauen und zu 
pflegen. Das Mindeste wäre eine angemessene Übergangszeit – wie Sie es ja auch explizit 
fordern.  
 
Neben der nicht zu verstehenden und ärgerlichen Kurzfristigkeit der Entscheidung ist es auch 
unfassbar, dass bis heute noch keine schriftliche Begründung für die Entscheidung vorliegt, auf 
welche die Hessing Stiftung dann reagieren kann bzw. eventuell dagegen vorgehen kann! Leider 
haben die betroffenen Familien, Kinder und Therapeuten in diesem Verfahren unter 
Verantwortung der KVB keinen Einfluss. Aber die Hessing Stiftung kann beim 
Berufungssauschuss der KVB selbstverständlich gegen diese Entscheidung vorgehen und ggf. 
auch vor dem Sozialgericht klagen. Voraussetzung für das konkrete Vorgehen ist aber natürlich, 
dass endlich die schriftliche Begründung vorliegt und damit die inhaltlichen Aspekte bekannt 
sind. 
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Auch, wenn diese Entscheidung ausschließlich in den Bereich der Selbstverwaltung der KVB, 
unter Beteiligung der Krankenkassen fällt, halte ich es für notwendig und wichtig, dass sich der 
Landtag und die Staatsregierung mit dieser Entscheidung – dem Verfahren, dem Ablauf und 
dem Inhalt – beschäftigt und werde dies auch im Zusammenhang mit der eingereichten Petition 
fordern. 
 
In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die Entscheidungen der KVB in letzter Zeit – auch in 
der Region – durchaus diskussionswürdig sind und die Frage aufwerfen, ob in diesem Bereich 
die Selbstverwaltung wirklich funktioniert und alle Abläufe und Zuordnungen von 
Entscheidungskompetenzen richtig sind (siehe auch die Entscheidung zur Mukoviszidose-
Behandlungsmöglichkeit von inzwischen erwachsenen Jugendlichen in Augsburg). 
 
Inhaltich ist es gut und richtig, dass die Petition sich nicht nur mit dem Verfahren der 
getroffenen Entscheidung beschäftigt, sondern auch für die nahe Zukunft die Frage nach der 
Notwendigkeit eines zweiten SPZ Standortes für die Region aufwirft. Den mehrfach geäußerten 
Wunsch nach einem zweiten SPZ für Augsburg und die Region unterstütze ich gerne, vor allem, 
wenn ich von den langen Wartezeiten für Patientinnen und Patienten höre. Auch die 
Einwohnerzahl des betroffenen Einzugsgebietes – immerhin ein großer Teil des 
Regierungsbezirks Schwaben (ca. 1,9 Millionen Einwohner) – macht die Einrichtung eines 
zweiten SPZ begründbar. Vor fünf Jahre noch, bestätigte das Bundessozialgericht bei der 
Verhandlung einer entsprechenden Klage, dass ein leistungsfähiges SPZ ab einer Einwohnerzahl 
von etwa 400.000 bis 500.000 wirtschaftlich und medizinisch erfolgreich betrieben werden 
kann. Das Vorbringen durch die Hessing Stiftung vor dem zuständigen Berufungsauschuss für 
ein zweites SPZ könnte daher durchaus ein sinnvoller Vorschlag sein. Auch diese Thematik der 
Voraussetzungen für ein zweites SPZ in der Region sollten der Landtag und die Staatsregierung 
im Auge haben. 
 
Den Verlauf der eingereichten Petition beim Bayerischen Landtag werde ich auf jeden Fall 
verfolgen und mich im Verfahren einbringen. Sollte es darüber hinaus – auch nach Sichtung der 
schriftlichen Begründung für die Entscheidung – Möglichkeiten geben, bei denen ich aktiv 
weiterhelfen kann, so werde ich das gerne tun.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Harald Güller 


