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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dr. Peter Enders und Matthias Lammert (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Notärztliche Unterversorgung

Die Kleine Anfrage 588 vom 25. April 2002 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Gründe sind der Landesregierung dafür bekannt, dass die örtlichen Notarztdienste, z. B. auch in Nastätten, entsprechend

einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises nicht mehr über genügend ausgebildete Notärzte verfügen,
so dass der Notarztdienst nicht mehr rund um die Uhr besetzt sein kann?

2. Wie beurteilt die Landesregierung diese Gründe?
3. Welche Rahmenbedingungen müssen bzw. können nach Meinung der Landesregierung verbessert werden?
4. Wie wird zurzeit die notärztliche Versorgung, z. B. auch im Raum Nastätten sichergestellt? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 7. Mai 2002
wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 2.:

Nicht nur in Rheinland-Pfalz sind verschiedene Krankenhäuser nicht mehr in der Lage, Ärzte für den Notarztdienst zu stellen.

Aus Sicht der Landesregierung liegt der wichtigste Grund darin, dass junge Ärztinnen und Ärzte sich nach dem Studium verstärkt
in Bereichen außerhalb der Krankenhäuser, wie der Pharmaindustrie und der medizinischen Verlage, betätigen oder ins Ausland
abwandern.

Der allgemeine Mangel an Ärzten wirkt sich ganz besonders stark bei Krankenhäusern im ländlichen Gebiet – in der Regel Kranken-
häuser der Grundversorgung – aus. Offene Arztstellen können dort oft nicht besetzt werden oder werden meist mit jungenÄrzten
besetzt, die nicht über den Fachkundenachweis Rettungsdienst verfügen. 

Bundesweit gibt es nach der Herbstumfrage des Deutschen Krankenhausinstituts 2000 offene Stellen für Ärzte im stationären Sektor.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat festgestellt, dass der Wettbewerb um Ärzte europaweit begonnen hat. Er wird nach öko-
nomischen Regeln ausgetragen, das heißt, er orientiert sich an Bezahlung, Arbeitsbedingungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und
Karrierechancen. Erfolgreich werden deshalb nur die Krankenhäuser sein, die entsprechende Rahmenbedingungen schaffen.

Die Landesregierung sieht es nach wie vor als Aufgabe der Krankenhäuser an, im präklinischen Bereich durch Gestellung des Not-
arztes tätig zu werden. 

Dies kann auch durch den Einsatz externer Ärzte in Problemzeiten geschehen.
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Zu 3.:

Das Ministerium des Innern und für Sport hat zur Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten für die derzeitigen Probleme, aber auch
zur Erarbeitung von neuen Strukturen, eine Arbeitsgruppe gebildet, in der alle relevanten Behörden und Institutionen mitarbeiten.

In einem ersten Schritt wurden gemeinsam mit der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz durch einen Aufruf im Ärzteblatt Rhein-
land-Pfalz vom April 2002 Ärzte gesucht, die fachlich geeignet und bereit sind, sich am Notarztdienst zu beteiligen. Bis jetzt haben
sich mehr als 50 Ärzte gemeldet.

Einen Aufruf in gleicher Art beabsichtigten die Kassenärztlichen Vereinigungen Rheinland-Pfalz herauszugeben.

Den Krankenhäusern werden von den Kostenträgern Mittel für den Notarztdienst zur Verfügung gestellt. Damit können und sollen
sie bei Bedarf auch externe Ärzte engagieren. Insbesondere die niedergelassenen Ärzte mit dem Fachkundenachweis Rettungsdienst
sollen verstärkt eingebunden werden.

Darüber hinaus soll der Einsatz der Luftrettung in den Bereichen, in denen es (notärztliche) Engpässe gibt, verstärkt werden. Für
Nachteinsätze sollen spezielle Nachtlandeplätze erkundet werden, die unter Tagflugbedingungen auch nachts angeflogen werden
können.

Zu 4.:

Die notärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalz ist weiterhin nahezu flächendeckend sichergestellt. Der rheinland-pfälzische
Rettungsdienst ist qualitativ auch weiterhin in der Lage, seinen Aufgaben in vollem Umfang nachzukommen.

In Bereichen, in denen es zur Zeit zu Problemen mit der notärztlichen Versorgung kommt – hauptsächlich im ländlichen Bereich
mit Krankenhäusern der Grundversorgung –, müssen vor Ort Lösungen durch die örtlich zuständigen Rettungsdienstbehörden in
Verbindung mit den Kreisverwaltungen erarbeitet werden. 

Sowohl das Ministerium des Innern und für Sport als auch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit unter-
stützen diese Bemühungen. Bei Notfällen wird die Luftrettung verstärkt eingesetzt, im häuslichen Bereich muss in solchen Gebieten
zusätzlich auf die niedergelassenen Ärzte zurückgegriffen werden.

Walter Zuber
Staatsminister


