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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest:

a. Die ärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalz ist gefährdet:

Schon aus dem Versorgungsatlas 2012 der KV Rheinland-Pfalz geht hervor, dass
zwar die Zahl der in Rheinland-Pfalz tätigen Vertragsärzte noch steigt, die
durch diese für die Versorgung der Patienten erbrachten Vollzeitäquivalente
jedoch nur in einem deutlich geringeren Umfang zunehmen. Generell wird fest-
gestellt, dass das durchschnittliche Alter zum Zeitpunkt der Beendigung der
vertragsärztlichen Tätigkeit sinkt, während das Einstiegsalter steigt. Das führt
zu einer zunehmenden Alterung der Ärzte, die nahezu alle Fachgruppen
betrifft. Im Ergebnis heißt das, dass die Wiederbesetzung der vakanten Arzt-
stellen zu einem zunehmenden Problem wird. 

Nach dem Versorgungsatlas der KV Rheinland-Pfalz 2014 droht die Differenz
zwischen steigendem Behandlungsbedarf und zunehmendem Ärztemangel im-
mer größer zu werden. Mehr als 50 Prozent der Hausärzte waren bereits damals
55 Jahre und älter, mehr als 30 Prozent sogar 60 Jahre und älter. 1 467 Haus-
ärzte gingen voraussichtlich bis 2020 in den Ruhestand und müssten ersetzt wer-
den, um den Status Quo der Versorgung zu erhalten. Um zwei niedergelassene
Ärzte zu ersetzen, seien voraussichtlich aber rund drei Ärzte der neuen Gene-
ration erforderlich, weil hier nicht mehr entsprechende Vollzeitäquivalente
erbracht würden. Aufgrund einer steigenden Lebenserwartung und der zu
erwartenden Zunahme der über 65-jährigen Wohnbevölkerung sei mit einem
steigenden Behandlungsbedarf zu rechnen, was den Bedarf an Ärzten noch wei-
ter erhöhen werde. 

Der Versorgungsatlas der KV Rheinland-Pfalz 2016 warnt aktuell, dass schon
in den nächsten sechs Jahren 60 Prozent der Mediziner in der ambulanten
Versorgung altersbedingt ersetzt werden müssen. Insgesamt könne trotz eines
Anstiegs der Zuwanderung von ausländischen Ärzten der in den nächsten Jah-
ren zu erwartende Mangel an Nachrückern für ausscheidende Vertragsärzte
nicht auf diesem Wege gedeckt werden.

b. Die Landesregierung hat auf die Entwicklung nicht angemessen reagiert:

Im Deutschen Ärzteblatt vom 1. März 2002 warnte der Präsident der Landes-
ärztekammer Rheinland-Pfalz davor, dass die Entwicklung bei der Besetzung
freier Arztstellen in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz mit dünn besie-
delten Regionen bedrohliche Ausmaße annehmen könne. Laut Trierischer
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Volksfreund vom 30. August 2002 wies die damalige Sozialministerin Dreyer
kritische Äußerungen zum Thema Ärztemangel in Rheinland-Pfalz zurück.
Noch Mitte 2005 äußerte sie sich ähnlich (Mainzer Rhein-Zeitung, 4. Juni 2005).
Am 13. April 2005 bezeichnete die Landesärztekammer in einer Pressemeldung
eine drohende Versorgungslücke bei der ärztlichen Versorgung als Problem.
Die Statistik zeige immer deutlicher, dass eine Versorgungslücke klaffen werde.
Erst im Oktober 2007 stellte Gesundheitsministerin Dreyer einen sogenannten
Masterplan zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Rheinland-
Pfalz vor. Dieser sollte helfen, die flächendeckende Versorgung besonders mit
Hausärzten auch in der Zukunft sicherzustellen. Heute behauptet das Sozial-
ministerium, bei der Umsetzung des Masterplans sei man ein gutes Stück
vorangekommen. Tatsächlich hat die Regierung jedoch zu spät und unzu-
reichend gehandelt. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, geeignete Maßnahmen zur Sicherung
der ärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz zu ergreifen:

a. Mit einiger Verspätung ist der von der Ärzteschaft bereits 2012 als überfällig
angemahnte Lehrstuhl für Allgemeinmedizin in Rheinland-Pfalz eingerichtet
worden. Das alleine reicht aber nicht aus. Die Landesregierung muss seine
Arbeit evaluieren, um sicherzustellen, dass die Angebote ausreichen. Nur so
kann erreicht werden, dass der Lehrstuhl sein Ziel erfüllt, mehr Studierende für
die Allgemeinmedizin zu gewinnen. 

b. Leider lehnt die Landesregierung in der Antwort nach wie vor die Einrichtung
eines Modellstudiengangs nach § 41 der Approbationsordnung ab. Diese erlaubt
es seit 1999, solche Studiengänge anzubieten. Einige medizinische Fakultäten
machen davon auch bereits Gebrauch. Modellstudiengänge leisten einen wich-
tigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Medizinstudiums. Bereits ab dem
ersten Studienjahr haben die Studierenden Kontakt mit Patientinnen und
Patienten. Modellstudiengänge eröffnen den Übergang von einer an Lern-
inhalten zu einer an den ärztlichen Rollen und ihren erforderlichen Kompe-
tenzen orientierten Ausbildung. 

c. Das Programm der Landesregierung zur Förderung der medizinischen Versor-
gung in ländlichen Regionen funktioniert nicht. Die Mittel fließen bei Weitem
nicht ab (2015 nur 232 549 Euro bei Ansatz von 500 000 Euro, 2016 ist von noch
schlechteren Ergebnissen auszugehen). Die Landesregierung muss deshalb den
Zuschnitt des Titels überarbeiten und sicherstellen, dass die Mittel wirksam zur
Förderung der ärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen eingesetzt wer-
den. Eine Neukonzeption des Programms muss gemeinsam mit der Ärzteschaft
und den Kommunen in Rheinland-Pfalz erfolgen. 

d. Das Problem des Masterplans ist, dass die Landesregierung 2009 zwar eine Zwi-
schenbilanz über die Maßnahmenerledigung an sich gezogen, aber den Plan
nicht dahingehend evaluiert hat, was er bewirkt hat und nachhaltig bewirken
kann. Er ist unvollständig und nicht auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse
und Möglichkeiten. Der Masterplan ist hinsichtlich seiner Wirkungen nicht 
systematisch evaluiert worden. Das muss nachgeholt werden, damit er aktuali-
siert und neu konzipiert werden kann. 

e. In der Antwort lehnt die Landesregierung weiterhin Stipendienprogramme zur
Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung ab. Stipendienprogramme sind
ein geeigneter Weg, Studierende in Rheinland-Pfalz zu fördern, wenn sie sich
verpflichten, nach der Facharztweiterbildung in Rheinland-Pfalz ambulant ver-
tragsärztlich tätig zu werden oder nach abgeschlossenem Medizinstudium eine
Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin zu absolvieren und an-
schließend als Hausarzt in Rheinland-Pfalz insbesondere im ländlichen Raum
zu arbeiten. Entsprechende Vorbilder gibt es insbesondere in den neuen Län-
dern. Wir brauchen solche Programme bei uns.

f. Besonders kritikwürdig ist die Haltung der Landesregierung zur Frage der An-
zahl der Studienplätze in der Humanmedizin. Nach den eigenen Angaben geht
sie nicht davon aus, dass eine Erhöhung der Studienplatzkapazitäten dazu
führen werde, dass sich mehr Absolventinnen und Absolventen eines Medi-
zinstudiums in Rheinland-Pfalz anschließend auch für die hiesige medizinische
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Versorgung entscheiden. Mit dieser Haltung geht sie am Problem vorbei.
Tatsächlich würden mehr Studienplätze für Humanmedizin in Rheinland-Pfalz
eine große Chance eröffnen, junge Menschen als Nachwuchsärzte für unser
Land zu gewinnen. Ärzteverbände plädieren längst für ein Mehr an Studien-
plätzen (Deutsches Ärzteblatt Heft 9/2015, KV-Versorgungsatlas 2016). Mit
den heutigen Kapazitäten, die weitgehend denen vor 25 Jahren entsprechen,
werde sich das Niveau der ärztlichen Versorgung nicht aufrechterhalten lassen.
Die Landesregierung muss ihre ablehnende Haltung überdenken. Die Er-
höhung der Studienplatzzahlen hat eine Schlüsselrolle für die Sicherung der
ärztlichen Versorgung.

Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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