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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der F.D.P. 

Medizinische Versorgung in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 13t14 71 
02. 04. 1997 

Menschliches Leben und Gesundheit sind die elementarsten Werte in einer humanen Gesellschaft. In der Bundesrepublik 
stellen der Staat bzw. die Versichertengemeinschaft eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung bereit, die allen 
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht. Die demographische Entwicklung einerseits und der medizinische Fortschritt 
andererseits haben unter anderem zu einem stetigen Anstieg der Kosten im Gesundheitssystem geführt. Alle Akteure im 
Gesundheitswesen sind deshalb aufgefordert, unser Gesundheitssystem weiterzuentwickeln, um so das hohe Gut Gesundheit 
für alle Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin bezahlbar zu halten. Politische und gesellschaftliche Aufgabe ist es, eine hoch
wertige medizinische Versorgung dauerhaft zu sichern . 

Die Verzahnung des ambulanten mit dem stationären Bereichist eine wesentliche Grundlage, um eine patientenorientierte Ver
sorgung auf hohem Niveau zu gewährleisten. Niedergelassene Ärzte und stationäre Einrichtungen müssen - im Sinne der 
Patienten- bei der Planung der medizinischen Infrastruktur in Rheinland-Ffalz sowie bei der medizinischen Versorgung selbst 
kooperativ zusammenarbeiten. Der medizinische Fortschritt muß genutzt und gefördert werden, so daß langwierige und für 
den Patienten belastende Operationen und Krankenhausaufenthalte minimiert werden können. 

Für den Patienten ist es von großer Bedeutung, einen Arzt seines Vertrauens in unmittelbare Nähe vorzufinden. Diese Funktion 
nimmt der niedergelassene Arzt- insbesondere der Hausarzt- in herausgehobener Weise wahr. Er kennt seine Patienten in der 
Regel persönlich und ist umfassend über deren physische wie psychische Konstitution informiert. Die Hausärzte verfügen über 
ein ganzheitliches Bild ihrer Patienten. Die Bedeutung der sogenannten ".sprechenden Medizin" ist in diesem Zusammenhang 
besonders hervorzuheben. Der Hausarzt kann aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen seine Patienten zielgerichtet zu 
den für sie richtigen Behandlungsmethoden leiten. Dem Hausarzt und dessen Zusammenarbeit mit seinen Kollegen der jeweili
gen Fachrichtungen sowie den stationären Einrichtungen kommt deshalb eine große Bedeutung zu. 

Gerade in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalznehmen die niedergelassenen Ärzte der unterschiedlichen Fachrichtungen 
eine wichtige Stellung ein. Sie gewährleisten eine hochwertige medizinische Versorgung im ambulanten Bereich. Zunehmend 
ersparen sie ihren Patienten durch minimalinvasive ambulante Eingriffe auch eine belastende Operation und langwierigen 
stationären Aufenthalt. Die Patienten können so in ihrem gewohnten sozialen Umfeld verbleiben und werden somit auch 
psychisch geringer belasteL 

Durch einen Prozeß der ständigen Optimierung der Gesundheitsinfrastruktur müssen die positiven Erfahrungen der vergangeneo 
Jahre verstärkt umgesetzt werden, um die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung in Rheinland-Pfalzauf Dauer 
sicherzustellen. Ziel muß es sein, daß kranke Menschen eine patientenorientierte und zugleich effiziente medizinische Ver
sorgung - im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich - in erreichbarer Nähe vorfinden. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Wie viele Krankenhausbetten werden derzeit in Rheinland-Pfalz vorgehalten, aufgeschlüsselt nach Betten in öffentlicher, 
freigemeinnütziger und privater Trägerschaft und den jeweiligen Versorgungsgebieten? 

2. Wie viele Betten sind Belegarztbetten, gesamt und aufgegliedert nach den einzelnen Versorgungsgebieten? 

3. Wie hat sich die Gesamtbettenzahl in den vergangenen fünf Jahren entwickelt und wie der Anteil der Belegarztbetten? 

4. Wie hat sich die Zahl der stationären chirurgischen Eingriffe in den Krankenhäusern in Rhcinland-Pfalz in den vergangenen 
fünf Jahren entwickdt, gesamt und nach den einzelnen Versorgungsgebieten aufgeschlüsselt? 

5. Wie sieht das Verhältnis Krankenhausbettenpro 10 000 Einwohner in Rheinland-Pfalz (aufgegliedert nach Versorgungs
gebieten), in Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, den Niederlanden, Dänemark und 
Schweden aus? 
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6. Wie hat sich die Zahl der Krankenhauseinweisungen in Rheinland-Pfalz in den vergangeneo fünf Jahren entwickelt, gesamt 
und nach den einzelnen Versorgungsgebieten aufgeschlüsselt? 

7. Wieviel Prozent der Einweisungen in Rheinland-Pfalzsind Akutfälle? 

8. Wie sieht die prozentuale Verteilung der Krankenhauseinweisungen und Krankenhausentlassungen pro Wochentag in 
Rheinland-?falz im Jahresdurchschnitt aus? 

9. Wie bewertet die Landesregierung das bundesweite Ergebnis der Untersuchung des Medizinischen Dienstes der Spitzen
verbände der Krankenkassen vom Februar 1997 (§ 275 a SGB V, Modellvorhaben zur Prüfung der Notwendigkeit der 
Krankenhausbehandlung)? 

10. Wie hat sich die durchschnittliche Vetweildauer der Patienten in den vergangeneo fünf Jahren in Rheinland-Pfalz ent
wickelt, gesamt und nach den jeweiligen Versorgungsgebieten sowie Fachrichtungen aufgeschlüsselt? 

11. Wie hoch ist die durchschnittliche Verweildauer in den Bundesländern und den Staaten der Frage 5 im Durchschnitt? 

12. Wie sieht die quantitative Verteilung der Klinikbetten nach dem früheren Schlüssel der Grund-, Regel-, Schwerpunkt- und 
Maximalversorgung in Rheinland-Pfalz bzw. in den jeweiligen Versorgungsgebieten aus? 

13. Auf welchen Betrag beläuft sich derzeit der jährliche Erlösausgleich aus dem Krankenhausfinanzierungsgesetz bezüglich 
des Ambulanten Operierens in Rheinland-Pialz? Wie beurteilt die Landesregierung diesen Erlösausgleich? 

14. Gibt es in Rheinland-Pfalz Patienteninformationsstellen, in denen sich die Versicherten über die unterschiedlichen Opera
tionsangebote in ihrer Region, die Dauer stationärer Aufenthalte bei chirurgischen Eingriffen und die fachliche Speziali
sierung der unterschiedlichen stationären, teilstationären wie ambulanten Einrichtungen informieren können? Wie beur
teilt die Landesregierung solche Patienteninformationsstellen oder vergleichbare Einrichtungen? 

15. Wie beurteilt die Landesregierung die Modellprojekte..., Vernetzte Praxen" in Berlin (BKK-Praxisnetz), in Schleswig
Holstein (Medizinische Qualitätsgemeinschaft), das Projekt der KV -Südbaden in Zusammenarbeit mit der AOK Baden
Württemberg (KVS-AOK Modellprojekt Qualität und Humanität) und der KV-Hessen aus der Sicht der Patienten, der 
Versicherten und der Leistungserbringer? Welche positiven Erkenntnisse sieht die Landesregierung, welche sich auch in 
Rheinland-Pfalzumsetzen ließen? 

16. Wie viele niedergelassene Ärzte gibt es in Rheinland-Pfalz, aufgegliedert nach den wesentlichen Fachrichtungen und den 
jeweiligen Versorgungsgebieten? 

17. Wie hat sich deren Zahl in den vergangeneo fünf Jahren entwickelt, aufgegliedert nach den wesentlichen Fachrichtungen 
und den jeweiligen Versorgungsgebieten? 

18. Wie beurteilt die Landesregierung die Stellung des Hausarztes innerhalb der medizinischen Versorgung in einem Flächenw 
land wie Rheinland-pfalz, insbesondere bezüglich seiner Stellung als ...,Patienten-Wegweiser" innerhalb dieser medizini
schen Infrastruktur? 

19. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um das hohe fachliche Qualifikationsniveau der Hausärzte in Rheinland
Pfalz langfristig zu gewährleisten? 

20. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, das hohe Fachwissen und die große Erfahrung der niedergelassenen 
Ärzte bei der Planung und der Vernetzung von ambulantem und stationärem Bereich noch besser einzubringen? 

21. Wie beurteilt die Landesregierung die zunehmenden Möglichkeiten im Bereich des AmbulantenOperierensaus der Sicht 
der Patienten sowie der Versicherten? 

Für die Fraktion: 
Hans-Artur Bauckhage 
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