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A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU
– Drucksache 14/3418 –

Folgen für die Gesundheitsversorgung aufgrund der demographischen
Entwicklung in Rheinland-Pfalz

Die Große Anfrage vom 16. September 2004 hat folgenden Wortlaut:

Unser Land wird ab der nächsten Dekade zunehmend durch die demographische Entwicklung
unserer Bevölkerung tangiert. Ab Mitte des nächsten Jahrzehnts verändert sich die demogra-
phische Struktur der Bevölkerung gravierend. Die sich daraus ergebenden Herausforderungen
betreffen alle gesellschaftlich relevanten Bereiche. Gerade der Gesundheitssektor ist von dieser
Entwicklung im besonderen Maße betroffen.

Wir fragen daher die Landesregierung:

1. Inwieweit sind die vorhandenen Strukturen, Angebote, Einrichtungen und Organisationen
in der Gesundheitsversorgung nach Auffassung der Landesregierung in Rheinland-Pfalz
von der demographischen Entwicklung der Bevölkerung betroffen?

2. Welche Auswirkungen werden sich nach Auffassung der Landesregierung für Bedarf und
Nachfrage gesundheitsversorgerischer Leistungen aufgrund der demographischen Ent-
wicklung quantitativ und qualitativ ergeben? Welche Bedarfs- und Nachfrage-
schwerpunkte zeichnen sich ab?

3. Welche Folgen werden sich dadurch für Kosten, Finanzierung, Umfang, Spektrum und
Struktur der gesundheitsversorgerischen Angebote und Leistungen
a) in ambulanten,
b) in stationären,
c) in integrierten
Formen und Bereichen ergeben? Welche Angebots- und Leistungsschwerpunkte zeichnen
sich ab?

4. Wie beurteilt die Landesregierung den Personal-, Ausstattungs- und Qualifizierungsbedarf
im Zusammenhang mit den Herausforderungen durch die demographische Entwicklung 
a) im stationären Bereich,
b) im ambulanten Bereich,
c) in integrierten Versorgungsformen?

5. Inwieweit hält die Landesregierung die bestehenden Angebote, Einrichtungen und Orga-
nisationen unseres Gesundheitssystems für den Wandel der Aufgaben durch die demo-
graphische Entwicklung für ausreichend vorbereitet?

6. Hat die Landesregierung bereits insoweit auf die sich ihrer Meinung nach stellenden Auf-
gaben wegen der demographischen Entwicklung in dem jeweiligen Aufgaben- und
Funktionsbereich hingewiesen?

7. Wenn ja, in welcher Weise, um welche Organisationen und Einrichtungen handelt es sich
dabei im Einzelnen?

8. Wenn nein, wann gedenkt die Landesregierung dies zu tun, und in welcher Form ist dies
vorgesehen? 

9. Wie sieht die Landesregierung Zuständigkeiten und Aufgabenverteilung von Selbstver-
waltung und Politik zur Einstellung auf die demographische Entwicklung?
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10. Welche konkreten Steuerungs- und Planungsmaßnahmen wurden von Selbstverwaltung
und Landesregierung bisher eingeleitet, um die zukünftigen Herausforderungen im Zu-
sammenhang mit der demographischen Entwicklung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz
für das Gesundheitswesen 
a) für den ambulanten Bereich,
b) für den stationären Bereich,
c) für integrierte Versorgungsformen
zu meistern? Welche stehen noch an?

Rheinland-Pfalz ist ein überwiegend ländlich strukturiertes Flächenland. Aus einer aufgrund der
demographischen Entwicklung und der damit einhergehenden veränderten soziologischen Si-
tuation ergeben sich für die städtischen Ballungsräume und für die ländlich strukturierten Ge-
biete in Rheinland-Pfalz unterschiedliche Anforderungen für eine bevölkerungsorientierte Ge-
sundheitspolitik bzw. Versorgungspolitik.

11. Welche Auswirkungen wird die demographische Entwicklung nach Einschätzung der
Landesregierung im Sinne unterschiedlicher Versorgungsangebote für die Bevölkerung in
städtischen und ländlichen Räumen in Rheinland-Pfalz haben?

12. Wie sehen die künftigen gesundheitspolitischen Versorgungskonzepte für die städtischen
Gebiete in Rheinland-Pfalz aus? Welche besonderen Probleme und Aufgaben stellen sich?

13. Wie sehen die künftigen gesundheitspolitischen Versorgungskonzepte für die ländlich
strukturierten Gebiete in Rheinland-Pfalz aus? Welche besonderen Probleme und Auf-
gaben stellen sich?

14. Wie stellt sich die Umsetzung gesundheitspolitischer Ziele/Maximen wie z. B.
a) Erreichbarkeit,
b) Bedarfsorientierung,
c) Wirtschaftlichkeit,
d) Solidarität,
e) Eigenverantwortung,
bei Berücksichtigung der demographischen Entwicklung unter regionaler Perspektive dar?

Auch das Land Rheinland-Pfalz verfügt über gesundheitspolitisch relevante eigene Angebote und
Einrichtungen, die ihre künftige Rolle vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung
zu definieren haben. Mit der Förderpolitik hat das Land gesundheitspolitischen Gestaltungs-
einfluss.

15. Welche originäre aktive Rolle sieht die Landesregierung für eigene Einrichtungen und An-
gebote zur Einstellung der gesundheitlichen Versorgung auf die demographische Ent-
wicklung?

16. Welche eigenen Angebote und Einrichtungen des Landes sind hinsichtlich der Aufgaben-
wahrnehmung im Zusammenhang mit der gesundheitlichen Versorgung aufgrund des ver-
änderten demographischen Profils im Einzelnen und in welcher Weise betroffen?

17. Welche Auswirkungen für Förderung und Finanzierung gesundheitsversorgerischer An-
gebote, Leistungen und Strukturen ergeben sich durch die demographische Entwicklung?
Welche Konsequenzen will die Landesregierung daraus ziehen?

In einer Vielzahl von Selbsthilfegruppen finden sich Menschen mit den unterschiedlichsten
akuten oder auch chronischen Erkrankungen zusammen, um ihre Probleme zu besprechen, Er-
fahrungen auszutauschen und Lösungen zu finden.

18. Wie schätzt die Landesregierung die Rolle der Selbsthilfe vor dem Hintergrund der demo-
graphischen Entwicklung in Rheinland-Pfalz ein?

19. Inwieweit sieht sie Bedarf, die Arbeit von Selbsthilfegruppen insoweit gezielt zu fördern,
die sich mit der Frage des Alterns, des Alters und den damit verbundenen Lösungs-
problemen konkret auseinandersetzen?

20. Welche Vorhaben bestehen hierzu konkret?

Neben den Leistungserbringern im Gesundheitswesen und dem Land selbst sind auch andere
Körperschaften und Organisationen von der demographischen Entwicklung im Zusammenhang
mit den zu erbringenden Gesundheitsleistungen im besonderen Maße tangiert.

21. Welche Aufgaben und Herausforderungen sieht die Landesregierung in diesem Zusam-
menhang für die rheinland-pfälzischen kommunalen Körperschaften? Welche regionalen
Besonderheiten sind insoweit festzustellen?

22. Welche Aufgaben und Herausforderungen sieht die Landesregierung in diesem Zusam-
menhang für die Krankenversicherungen Rheinland-Pfalz? Welche versicherungsspezifi-
schen Besonderheiten sind in diesem Zusammenhang festzustellen?

23. Welche Vorbereitungen hat die Landesregierung dafür getroffen, vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung und im Zusammenhang mit der gesundheitlichen Versor-
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gung der Bevölkerung gemeinsam mit allen Beteiligten im Gesundheitswesen eine demo-
grafieorientierte Versorgungsplanung für die Bevölkerung zu entwickeln?

3

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungs-
schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 27. Oktober 2004 – wie folgt beantwortet:

Die demographische Entwicklung hat weitreichende Auswirkungen auf nahezu alle Politikbereiche. Auch die Gesundheitspolitik
ist in besonderem Maße betroffen. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Berichte und Expertengutachten vorgelegt, die sich mit
den Folgen des demographischen Wandels auch für die Gesundheitsversorgung und die Finanzierung des Gesundheitssystems be-
fassen. So hat die Enquete-Kommission „Demographischer Wandel – Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an
den Einzelnen und für die Politik“ des Deutschen Bundestages im Jahr 2002 einen umfassenden Bericht vorgelegt. Dort wird fest-
gestellt, dass angesichts der zeitlichen Reichweite und der komplexen Wirkungszusammenhänge Prognosen über die Auswirkungen
des demographischen Wandels mit Unwägbarkeiten behaftet seien und lediglich Tendenzaussagen getroffen werden könnten.

In der Tat bestehen bereits hinsichtlich des genauen Ausmaßes des Bevölkerungsrückgangs und der demographischen Alterung,
insbesondere zur Entwicklung der Lebenserwartung, zur Migration und dem generativen Verhalten von zugewanderten Menschen
und zur Geburtenentwicklung, unterschiedliche Annahmen, die zudem teilweise der politischen Gestaltbarkeit unterliegen.
Wesentliche Ursache für die demographische Alterung ist die niedrige Geburtenrate. Die Landesregierung hat bereits in den letzten
Jahren die Rahmenbedingungen für Familien, zum Beispiel durch den Ausbau der Kinderbetreuung und der Ganztagsschulen, ver-
bessert und wird die Familienpolitik zu einem Schwerpunkt der kommenden Jahre machen. Eines der wesentlichen Ziele dabei ist
es, bestehende Hemmnisse zur Verwirklichung bestehender Kinderwünsche bei jungen Frauen und Männern abzubauen und da-
bei insbesondere die Bedingungen für eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu verbessern.

Auf der Basis der vorliegenden Vorausberechnungen bestehen allerdings keine Zweifel, dass sich bei einer weiterhin niedrigen Ge-
burtenrate und einer steigenden Lebenserwartung die Altersstruktur der Bevölkerung gravierend ändern und dabei vor allem die
Zahl der Hochbetagten deutlich zunehmen wird. Allein bis zum Jahr 2015 rechnet das Statistische Landesamt mit einer Zunahme
der 75-Jährigen und Älteren um 35 bis 40 Prozent. Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das Angebot und die Nachfrage von
Gesundheitsleistungen.

Allerdings lässt sich auch die Frage, wie sich die Morbidität der älter werdenden Bevölkerung und damit auch die Nachfrage nach
Gesundheitsleistungen entwickeln wird und in welchem Umfang sich diese durch einen geänderten Lebensstil, ein höheres Ge-
sundheitsbewusstsein und durch vermehrte Anstrengungen im Bereich der Prävention beeinflussen lässt, auf der Basis vorliegen-
der Gutachten nicht eindeutig beantworten. So wird nach Aussage der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages in der
Wissenschaft „kontrovers diskutiert, wie die zukünftige Entwicklung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung sein wird und
welche Versorgungsbedarfe entstehen werden.“ Die Kommission stellt deshalb fest: „Die Frage nach dem quantitativen Bedarf
zukünftiger Gesundheitsleistungen lässt sich aufgrund der Unsicherheit der Entwicklung des Morbiditätsgeschehens sowie der nicht
vorhersehbaren Entwicklungen in den Bereichen Arzneimittel, Medizin- und Gentechnik (jedoch) nicht beantworten.“ Ähnliche
Feststellungen finden sich auch in Gutachten des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (2001) oder des Sachverständigen-
rates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (zum Beispiel Sondergutachten 1996).

Einerseits nehmen mit dem Lebensalter die Anfälligkeit für schwerwiegende Erkrankungen und das Risiko der Multimorbidität
zu. Folglich sind die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben in höheren Altersgruppen deutlich höher als in den jüngeren Altersgruppen.
Eine größere Zahl älterer Menschen dürfte daher eine höhere Nachfrage nach Gesundheitsleistungen nach sich ziehen. Ein erheb-
licher Bedarf an Gesundheitsleistungen verbunden mit beträchtlichen Kosten ergibt sich vor allem in der Zeit kurz vor dem Tod.
Bei einer zunächst noch wachsenden Zahl der Sterbefälle aufgrund der zunehmenden Besetzungszahlen in den betreffenden Alters-
gruppen erhöht sich somit der Versorgungsbedarf. Zudem zeichnen sich geänderte Bedarfsschwerpunkte ab. 

Andererseits lässt sich feststellen, dass die älteren Menschen heute aufgrund eines insgesamt verbesserten Gesundheitsbewusstseins
im Durchschnitt deutlich gesünder sind als noch vor einigen Jahrzehnten und die Länge der Krankheitsphasen bei steigender Lebens-
erwartung konstant bleibt oder sogar sinkt. Durch eine stärkere Gewichtung der Prävention lassen sich zudem das Auftreten von
Erkrankungen verhindern, ihr Auftreten zeitlich in ein höheres Lebensalter hinausschieben und ihre Folgen mindern. Dies trifft
in besonderem Maße auf chronische Erkrankungen zu, die für einen Großteil der Leistungsinanspruchnahme verantwortlich, aber
in vielen Fällen auch vermeidbar sind. Durch wirkungsvolle Präventionsmaßnahmen lassen sich Risikofaktoren ausschalten, die
die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Reihe chronischer Erkrankungen erhöhen. Folglich wird es darum gehen, die viel-
fältigen Aktivitäten im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz fortzusetzen und weiter zu intensi-
vieren, um bereits in jungen Jahren den Grundstein für ein „gesundes Altern“ zu legen. Das auf Bundesebene unter Beteiligung der
Länder in Vorbereitung befindliche Präventionsgesetz wird die Bedingungen hierzu weiter verbessern. 

Gerade im Hinblick auf die bestehenden Prognoseunsicherheiten haben der demographische Wandel und dessen mögliche Aus-
wirkungen auf die Gesundheitsversorgung für die Landesregierung hohe Priorität, denn insgesamt ist infolge des starken Anstiegs
der Zahl älterer und sehr alter Menschen mit einem erhöhten, veränderten und regional unterschiedlichen Versorgungsbedarf im
Gesundheitswesen zu rechnen. Die demographische Komponente ist integraler Bestandteil der Gesundheitspolitik des Landes, sei
es in der Krankenhausplanung, in der Gesundheitsförderung oder im Rahmen der gesundheitspolitischen Mitwirkung auf Bundes-
ebene. Denn schon heute ändern sich – auch demographisch bedingt – Bedarfe, auf die im Rahmen bestehender Instrumente flexibel
reagiert wird. Die gesundheitspolitischen Partner im Land sind daher ebenfalls für die Herausforderungen des demographischen
Wandels sensibilisiert. 
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1. Inwieweit sind die vorhandenen Strukturen, Angebote, Einrichtungen und Organisationen in der Gesundheitsversorgung nach Auf-
fassung der Landesregierung in Rheinland-Pfalz von der demografischen Entwicklung der Bevölkerung betroffen?

2. Welche Auswirkungen werden sich nach Auffassung der Landesregierung für Bedarf und Nachfrage gesundheitsversorgerischer Leis-
tungen aufgrund der demografischen Entwicklung quantitativ und qualitativ ergeben? Welche Bedarfs- und Nachfrageschwerpunkte
zeichnen sich ab?

Die Betroffenheit der vorhandenen Strukturen, Angebote, Einrichtungen und Organisationen in der Gesundheitsversorgung von
der demographischen Entwicklung ist zu einem großen Teil von dem Bedarf und der Nachfrage nach Leistungen der Gesundheits-
versorgung abhängig. Generelle Aussagen zur Bedarfsentwicklung in der Gesundheitsversorgung aufgrund des demographischen
Wandels unterliegen den in der Vorbemerkung geäußerten Vorbehalten. Insofern können insgesamt nur Tendenzaussagen getroffen
werden. 
Ganz allgemein ist mit einem sinkenden Bedarf in der Versorgung in jüngeren Altersstufen sowie in der Geburtshilfe zu rechnen.
Versorgungsangebote, die sich gezielt an Kinder und Jugendliche sowie Schwangere und Gebärende richten (Pädiatrie, Geburtshilfe),
müssen sich auf eine sinkende Nachfrage einstellen. Krankheiten, die in der Regel mit dem Alter assoziiert sind, werden an Bedeu-
tung zunehmen. Dazu zählen insbesondere Krebserkrankungen und Herz-Kreislauferkrankungen, die bereits heute für die meisten
Krankenhaus- und Todesfälle verantwortlich sind. Ein demographisch bedingter Zusatzversorgungsbedarf ist insbesondere auch bei
obstruktiven Lungenerkrankungen (zum Beispiel Bronchialasthma) sowie in der gerontopsychiatrischen Versorgung zu erwarten.
Die Prävalenz von Demenzerkrankungen wird deutlich zunehmen und sowohl die Akutversorgung als auch die pflegerische Ver-
sorgung vor große Herausforderungen stellen. Zudem wird sich der Bedarf an Angeboten, die den Sterbeprozess begleiten und die
Lebensqualität in der letzten Lebensphase sicherstellen, erhöhen.

Mit der Alterung der Bevölkerung wird eine Verschiebung zwischen den einzelnen Leistungsbereichen stattfinden. Insbesondere
die Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln sowie die stationäre Versorgung sind stark mit dem Lebensalter verbunden. Gut
ein Drittel der Krankenhausfälle entfällt heute auf die über 65-Jährigen, sodass von altersstrukturbedingten Zuwächsen bei der
Krankenhaushäufigkeit auszugehen ist und die Zahl der älteren Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern zunehmen wird.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet unter Ausklammerung anderer Faktoren bundesweit mit einem demogra-
phiebedingten Anstieg der Fallzahlen um rund 15 Prozent bis zum Jahr 2020 und weiteren vier Prozent bis zum Jahr 2050 bezogen
auf die 15,9 Millionen vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten im Jahr 1998. Insbesondere nach dem Jahr 2020 wird
sich folglich der erwartete Rückgang der Bevölkerungszahl gegenläufig bemerkbar machen. Bei der Bestimmung des Bedarfs stellt
die demographische Entwicklung jedoch nur einen Faktor dar. Zu berücksichtigen sind der medizinisch-technische Fortschritt, ver-
besserte Möglichkeiten der Substitution stationärer durch ambulante Leistungserbringung und zu erwartende Verweildauersen-
kungen aufgrund geänderter Vergütungssysteme und besserer Behandlungsmethoden. 

Demographiebedingt wird der Anteil der Leistungsausgaben für die ambulante ärztliche und zahnärztliche Versorgung vermutlich
sinken, auch wenn im ambulanten ärztlichen Bereich mit einem moderaten, durch den erwarteten Rückgang der Bevölkerungszahl
gebremsten Anstieg der Fallzahlen aufgrund der veränderten Altersstruktur zu rechnen ist.

Die Bereiche der Pflege, Rehabilitation und Prävention werden in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen und in Zukunft
besser miteinander verzahnt werden müssen. Aufgrund der zu erwartenden Zunahme hochbetagter und multimorbider Menschen
müssen Versorgungsstrukturen flexibel organisiert sein und nahtlos ineinander greifen. Dabei kommt ambulanten Angeboten eine
wachsende Bedeutung zu.
Die vorhandenen Strukturen, Angebote, Einrichtungen und Organisationen sind infolge geänderter Bedarfe folglich vom demo-
graphischen Wandel – allerdings in einem unterschiedlichen Ausmaß – betroffen. Es muss aber an dieser Stelle noch einmal darauf
hingewiesen werden, dass der zukünftige Bedarf an Leistungen in der Gesundheitsversorgung auch entscheidend davon abhängt, ob
und inwieweit es gelingt, durch eine Stärkung der Prävention schwerwiegende Erkrankungen zu vermeiden oder ihr Auftreten zeit-
lich hinauszuzögern.
Direkte, das heißt von der Bedarfsentwicklung unabhängige Auswirkungen auf die vorhandenen Strukturen, Angebote, Einrich-
tungen und Organisationen in der Gesundheitsversorgung könnten auch durch angebotsseitige Entwicklungen erfolgen. So beein-
flusst der demographische Wandel auch den für Gesundheitseinrichtungen relevanten Arbeitsmarkt. Die mittelfristig zu erwarten-
de Abnahme der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wirkt sich tendenziell negativ auf das Angebot an qualifizierten Arbeits-
kräften, insbesondere an Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegekräften, aus. Allerdings stoßen Prognosen auch hier an ihre Grenzen.
Mit einer höheren Erwerbsquote infolge verbesserter Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eines höheren
faktischen Rentenalters und eines schnelleren Eintritts in den Beruf kann dieser Entwicklung jedoch begegnet werden. Im Hinblick
auf die Pflegeberufe, bei denen bereits heute ein Mangel festzustellen ist, hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Ge-
sundheit gemeinsam mit den Partnern im Land zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, die eine höhere Attraktivität der Pflegeberufe
bewirken sollen. Im Bereich der ärztlichen Leistungserbringer dient unter anderem die Abschaffung der Arzt im Praktikum-Phase
dazu, die Attraktivität des Arztberufes zu erhöhen.

3. Welche Folgen werden sich dadurch für Kosten, Finanzierung, Umfang, Spektrum und Struktur der gesundheitsversorgerischen An-
gebote und Leistungen
a) in ambulanten,
b) in stationären,
c) in integrierten
Formen und Bereichen ergeben? Welche Angebots- und Leistungsschwerpunkte zeichnen sich ab?
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Aufgrund der demographischen Entwicklung besteht die Notwendigkeit, sowohl die ambulanten als auch die stationären Versor-
gungsstrukturen weiterzuentwickeln. Jedoch ist die demographische Entwicklung nicht isoliert zu betrachten, sondern im Kontext
eines Bündels von Einflussfaktoren, wie ein verändertes Gesundheitsverhalten, der medizinische Fortschritt und die neuen Ver-
gütungssysteme im ambulanten und im stationären Sektor, zu sehen.

Umfang, Spektrum und Struktur der Angebote beziehungsweise die Angebots- und Leistungsschwerpunkte und damit auch die
Finanzierungsströme im Gesundheitswesen, für die in erster Linie die Krankenversicherungen zuständig sind (vgl. Frage 22), richten
sich nach der Entwicklung des Bedarfs. Insofern gelten grundsätzlich die zu den Fragen 1 und 2 getroffenen Aussagen. 

Ergänzend ist Folgendes festzustellen: Die demographische Entwicklung in Rheinland-Pfalz wird in diesem Jahrzehnt geringe, lang-
fristig jedoch signifikante Auswirkungen auf die Vorhaltung von Krankenhauskapazitäten und für den Krankenhausbau haben. 

Der prognostizierte langfristige Rückgang der Bevölkerung und die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser werden
tendenziell zu einer Abnahme der erforderlichen Krankenhauskapazitäten führen. Inwieweit Krankenhauskapazitäten tatsächlich
verringert werden können, hängt von einer Vielzahl weiterer Faktoren ab. So wirken die zu erwartenden Änderungen in der Alters-
verteilung der Bevölkerung tendenziell bedarfserhöhend und werden insbesondere Änderungen in der Fachabteilungsstruktur der
Krankenhäuser zur Folge haben. 

Änderungen im Angebotsspektrum richten sich nach dem zu erwartenden Krankheitsspektrum. Aufgrund des Geburtenrückgangs
in Rheinland-Pfalz wird sich die Zahl der Betten in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe und gegebenenfalls auch die Zahl der
Krankenhäuser, in denen Geburtshilfe geleistet wird, weiter verringern. Dennoch wird auch in Zukunft ein leistungsfähiges und
flächendeckendes Angebot bestehen, das die jeweils aktuellen Anforderungen an die geburtshelferische Leistungserbringung erfüllt. 

Dagegen ist mit einem Anstieg der onkologischen Erkrankungen und möglicherweise auch der Herz-Kreislauferkrankungen zu
rechnen. Wissenschaftliche Untersuchungen gehen allerdings davon aus, dass sich das individuelle Risiko für das Auftreten koro-
narer Ereignisse um bis zu 80 Prozent, insbesondere durch einen Verzicht auf das Rauchen, durch ausreichende Bewegung und eine
gesunde Ernährung, verringern ließe. 

Die Zahl der Schlaganfälle in Rheinland-Pfalz wird in den nächsten Jahrzehnten demographiebedingt weiter steigen. Die Kapazitäten
in Schlaganfalleinheiten werden auch in Zukunft bedarfsgerecht weiterentwickelt. Im Bereich der Augenheilkunde wird insbe-
sondere die Zahl der Operationen am Grauen Star ansteigen. Da jedoch zeitgemäße Operationstechniken in den meisten Fällen eine
ambulante Versorgung ermöglichen, wird der Bedarf an Planbetten für die stationäre Augenheilkunde langfristig weiter zurückge-
hen und das ambulante Versorgungsangebot schrittweise ausgebaut. In der Orthopädie ist mit einer erhöhten Anzahl an Patientin-
nen und Patienten mit behandlungsbedürftigen Gelenkverschleißerkrankungen und alterstypischen Frakturen und damit mit einer
steigenden Anzahl operativ zu versorgender Patientinnen und Patienten, insbesondere im Bereich der Schulter- und Knieendopro-
thetik und der Hüftendoprothetik, zu rechnen. 

Aufgrund der demographischen Entwicklung sind verstärkt spezifische Behandlungsmöglichkeiten für geriatrische Patientinnen und
Patienten erforderlich. Für die Verdichtungsräume Rhein-Main und Rhein-Neckar ist die Ausweisung je einer geriatrischen Abtei-
lung und einer internistischen Abteilung mit geriatrischer Ausrichtung vorgesehen. Generell werden geriatrische Patientinnen und
Patienten aber auch in Zukunft in Fachabteilungen verschiedener Fachrichtungen behandelt. Den Bedürfnissen der geriatrischen
Patientinnen und Patienten sollen Allgemeinkrankenhäuser aber besser gerecht werden können. Vor diesem Hintergrund sind ge-
riatrische Schwerpunkte im Rahmen der Kapazitäten bestehender Akutkrankenhäuser geplant, die den besonderen Bedürfnissen
geriatrischer Patientinnen und Patienten entsprechend ausgestattet sein werden. Im Anschluss an die Akutbehandlung soll für die-
jenigen Patientinnen und Patienten, die noch einer stationären Rehabilitation bedürfen, diese in der Rehabilitationsklinik Burg-
brohl möglich sein. Im Bereich der Rehabilitation stehen Versorgungskapazitäten zur Verfügung, die in besonderer Weise auf die
Wiederherstellung der Alltagsfähigkeiten älterer und multimorbider Menschen zugeschnitten sind. Eine derartige Verzahnung
zwischen der Akutversorgung und der geriatrischen Rehabilitation wird an Bedeutung gewinnen.

In den kommenden Jahren ist mit einer Erhöhung der Zahl dementer Patientinnen und Patienten zu rechnen, die insbesondere die
Pflegeeinrichtungen vor neue Aufgaben stellt und eine entsprechende fachliche Qualifikation erfordert, damit dieser Personenkreis
angemessen betreut werden kann. 

Die psychiatrische Versorgung – insbesondere die Krankenhausversorgung – stellt sich schon heute den fachlichen Anforderungen,
die durch den demographischen Wandel entstehen. So ist bekannt, dass ältere Menschen häufiger als vergleichbare jüngere Perso-
nen unter depressiven Störungen unterschiedlicher Genese leiden. Auch steigt die Suizidalität mit zunehmenden Alter an. Hin-
sichtlich der ansteigenden Zahl demenziell erkrankter Menschen werden von Seiten der Psychiatrie entsprechende Behandlungs-
konzepte entwickelt, die den psychischen Leiden älterer Menschen gerecht werden. Durch die in den letzten zehn Jahren erreichte
Dezentralisierung der psychiatrischen Krankenhausversorgung sind die Krankenhausstrukturen auf die Entwicklung gut vorbe-
reitet. Es gilt, diese Strukturen in den kommenden Jahren unter Berücksichtigung des weiter anwachsenden Bedarfs älterer Men-
schen an einer psychiatrische Krankenhausversorgung fortzuentwickeln. Dazu gehört beispielsweise auch die Orientierung von psy-
chiatrischen Tageskliniken auf diesen Personenkreis. Neben der inhaltlichen Ausrichtung sind die baulichen Strukturen auf ihre
Barrierefreiheit zu überprüfen und soweit notwendig auch entsprechend anzupassen. Aufgrund des bereits erreichten modernen
Standards in den psychiatrischen Kliniken ist dennoch mit zurückgehenden Investitionskosten zu rechnen. Mögliche Kosten können
durch die spezifischen Behandlungsangebote und neue innovative Arzneimittel entstehen.
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4. Wie beurteilt die Landesregierung den Personal-, Ausstattungs- und Qualifizierungsbedarf im Zusammenhang mit den Herausforde-
rungen durch die demografische Entwicklung 
a) im stationären Bereich,
b) im ambulanten Bereich,
c) in integrierten Versorgungsformen?

Die Träger und Leistungserbringer im stationären und ambulanten Bereich sowie in Angeboten der integrierten Versorgung müssen
insbesondere unter Qualitätsgesichtspunkten das Anforderungsprofil ihrer Einrichtungen beziehungsweise Praxen im Rahmen der
Personalbewirtschaftung den sich ändernden demographischen Entwicklungen anpassen. Hier spielen insbesondere die Bereiche
Fort- und Weiterbildung eine wichtige Rolle. Im Rahmen der Umstrukturierung der Einrichtungen des Gesundheitswesens sind in
den letzten Jahren vermehrt Schwerpunkte in der Behandlung älterer Patientinnen und Patienten sowohl im Krankenhausbereich
als auch im ambulanten Bereich (Schwerpunktpraxen Diabetes, geriatrische Schwerpunktpraxen, internistische Schwerpunktpraxen)
gelegt worden, mit denen dem geänderten Personal-, Qualifizierungs- und Ausstattungsbedarf bereits Rechnung getragen wird. Diese
Entwicklung wird weiter voranschreiten.

Eine langfristige Abschätzung des zukünftigen Personalbedarfs im Gesundheitsbereich ist aufgrund der vielen verschiedenen Ein-
flussfaktoren nicht verlässlich durchführbar. Generell ist bezüglich des ärztlichen Personals auch auf lange Sicht selbst bei einem
demographiebedingt steigenden Versorgungsbedarf kein genereller Engpass zu erwarten. Bundesweit ist die Zahl der Vertragsärz-
tinnen und -ärzte zwischen 1990 und 2003 um rund 37 Prozent gestiegen. Die Bundesrepublik Deutschland hat damit eine im inter-
nationalen Vergleich sehr hohe Versorgungsdichte erreicht. Auch die Altersstruktur der Ärztinnen und Ärzte gibt keinen Anlass
zur Sorge. Mit einem Anteil der über 54-Jährigen bei den Hausärztinnen und -ärzten von unter 27 Prozent weist Rheinland-Pfalz
im Bundesvergleich laut einer Studie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung die günstigste Altersstruktur auf. Strukturverändernde
Maßnahmen seitens des Gesetzgebers tragen dazu bei, die Attraktivität des Arztberufes zu stärken und einem möglichen Ärzte-
mangel vorzubeugen. So sind die Medizinischen Versorgungszentren als Arbeitgeber für Ärztinnen und Ärzte interessant, die das
Risiko der Niederlassung scheuen und Familie und Beruf besser vereinbaren wollen. Auch die Neuregelungen der Arbeitszeit in
Krankenhäusern sowie das neue Vergütungssystem im ambulanten Sektor ab dem Jahr 2007 verbessern die Rahmenbedingungen
für diese Berufsgruppe. 

Bezüglich des Pflegepersonals ist mit einem steigendem Bedarf insbesondere aus dem Bereich des Elften Buches Sozialgesetzbuch zu
rechnen. Eine Entlastung des Pflegepersonals von Verwaltungs- und Routineaufgaben durch Assistenzkräfte kann zu einem effi-
zienteren Einsatz der qualifizierten Pflegekräfte beitragen.

Ein steigender Anteil älterer Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern in Verbindung mit einer sinkenden durchschnitt-
lichen Verweildauer wird zu einer Erhöhung der Behandlungs- und Pflegeintensität führen. Steigende Anforderungen an das kranken-
hausinterne Prozessmanagement sind die Folge. Die Einführung der diagnosebezogenen Entgelte (DRG) und das Arbeitszeiturteil
des Europäischen Gerichtshofes mit den damit einhergehenden Zwängen zur Nutzung von Einsparpotenzialen in den Kranken-
häusern haben bereits erhebliche Bewegung in die bisherigen Betriebsabläufe gebracht. An vielen Stellen werden neue oder opti-
mierte Arbeitszeitmodelle entworfen und erprobt. Die grundsätzlich sehr gute Basisqualifikation des ärztlichen und pflegerischen
Personals in den Krankenhäusern in Verbindung mit der generell sehr hohen Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung wird dazu
beitragen, die mit einem geänderten Alters- und Krankheitsspektrum verbundenen Aufgaben zu bewältigen. 

Die für den ambulanten und stationären Bereich getroffenen Aussagen gelten auch für die integrierte Versorgung. Generell erhöht
sich infolge der gesundheitlichen Problemlagen älterer Menschen der Koordinations- und Kooperationsbedarf bezüglich der Leis-
tungserbringung. Der – auch elektronischen – Vernetzung der Leistungserbringer kommt daher eine hohe Bedeutung zu, um die
Behandlungsprozesse zu optimieren und eine enge Abstimmung zum Beispiel in der Arzneimitteltherapie und nahtlose Übergänge
zwischen den Sektoren zu gewährleisten. 

5. Inwieweit hält die Landesregierung die bestehenden Angebote, Einrichtungen und Organisationen unseres Gesundheitssystems für den
Wandel der Aufgaben durch die demographische Entwicklung für ausreichend vorbereitet?

Bei der demographischen Entwicklung handelt es sich um einen Prozess, der schrittweise und nicht auf einen Schlag veränderte Be-
darfe auslöst und damit auch eine sukzessive Anpassung der Angebote, Einrichtungen und Organisationen erfordert. Die demo-
graphische Entwicklung wird sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den maßgeblichen gesundheitspolitischen Gremien immer
wieder thematisiert. Auch die Verbände auf Landes- und Bundesebene, in denen die Einrichtungen organisiert sind, greifen dieses
Thema auf und entwickeln geeignete Lösungsstrategien. Es gibt keinen Anlass daran zu zweifeln, dass die Selbstverwaltung im Ge-
sundheitswesen sich im Rahmen ihrer weitreichenden Zuständigkeit auf die demographische Entwicklung einstellt und die aus ihrer
Sicht erforderlichen Maßnahmen zu einem geeigneten Zeitpunkt ergreift.

6. Hat die Landesregierung bereits insoweit auf die sich ihrer Meinung nach stellenden Aufgaben wegen der demographischen Entwick-
lung in dem jeweiligen Aufgaben- und Funktionsbereich hingewiesen?

In einer Vielzahl von Gesprächen sowohl auf politischer als auch auf fachlicher Ebene spielt das Thema der demographischen Ent-
wicklung neben anderen Bestimmungsfaktoren des Bedarfes an Gesundheitsleistungen eine Rolle. So ist beispielsweise die Erstel-
lung eines Krankenhausplanes, die unter Einbeziehung der Partner im Land erfolgt, ohne eine Berücksichtigung der Bevölke-
rungsentwicklung undenkbar. Für die psychiatrische Versorgung gilt, dass bereits bei der Ausgestaltung der gemeindenahen psy-
chiatrischen Krankenhausversorgung darauf geachtet wurde, dass die Kliniken und psychiatrischen Hauptfachabteilungen an All-
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gemeinkrankenhäusern angemessene Konzepte zur Behandlung älterer Menschen entwickeln und vorhalten. Somit sind die not-
wendigen dezentralen und gemeindenahen Strukturen vorhanden. Im Rahmen von Veranstaltungen des Ministeriums für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesundheit zu gesundheitspolitischen Fragestellungen, wie beispielsweise im Rahmen der Veranstaltungsreihe
„Dialog Sozial“, wird immer wieder der Blick auf die zukünftigen Herausforderungen für das Gesundheitswesen gerichtet. Die
Partner im Land sind folglich hinreichend über die demographische Entwicklung informiert.

7. Wenn ja, in welcher Weise, um welche Organisationen und Einrichtungen handelt es sich dabei im Einzelnen?

Im Hinblick auf die grundlegende Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen setzt das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit generell auf einen engen Dialog mit den Partnern im Gesundheitswesen. Teilweise erfolgt dieser Dialog in Gremien,
die gezielt zu bestimmtenVersorgungsfragen eingerichtet wurden und in denen die maßgeblichenPartner im Land eingebunden sind. 

Beispielhaft sind im Krankenhausplanungsausschuss neben dem zuständigen Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Ge-
sundheit die Verbände der Krankenkassen, die Landesärztekammer und die Trägerverbände einschließlich der Krankenhausgesell-
schaft vertreten. Die Arbeitsgemeinschaft Schlaganfallversorgung in Rheinland-Pfalz setzt sich zusammen aus dem zuständigen
Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit sowie Ärztinnen und Ärzten, den Verbänden der Krankenkassen, der
Krankenhausgesellschaft und dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Dem Diabetesbeirat gehören Fachleute aus 15 Ver-
bänden und Institutionen an. Es handelt sich hierbei um Vertreterinnen und Vertreter aus dem ambulanten und stationären Ver-
sorgungsbereich, der Kostenträger, der Selbsthilfegruppen, der Kinderdiabetologie, anderer Gesundheitsfachberufe und aus For-
schung und pharmazeutischer Industrie. Der Landespsychiatriebeirat setzt sich aus vier Gruppen wie folgt zusammen: den Leis-
tungsträgern (Krankenkassen, Rentenversicherung, Agentur für Arbeit, örtliche und überörtliche Sozialhilfeträger), den Leis-
tungsanbietern, vertreten durch die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, die Deutsche Krankenhausgesellschaft,
die Landesärztekammer, die Landespsychotherapeutenkammer, die Vertretung der sozialpsychiatrischen Dienste sowie durch die
Kassenärztlichen Vereinigungen, den Leistungsberechtigten, vertreten durch den Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen und
dem Landesverband der Angehörigen psychisch Kranker und der fachlichen Seite, vertreten durch die Deutsche Gesellschaft für
soziale Psychiatrie.

8. Wenn nein, wann gedenkt die Landesregierung dies zu tun, und in welcher Form ist dies vorgesehen? 

Die Landesregierung wird auch in Zukunft die Partner im Land in die Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen einbinden
und zu aktuellen Versorgungsfragen Expertengremien berufen.

9. Wie sieht die Landesregierung Zuständigkeiten und Aufgabenverteilung von Selbstverwaltung und Politik zur Einstellung auf die
demographische Entwicklung?

Die Gesundheitspolitik ist für die Formulierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zuständig. Dabei berücksichtigt sie selbst-
verständlich gesellschaftliche Veränderungen, die eine Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen erforderlich machen, und kom-
muniziert diese. Die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen hat einen hohen Stellenwert und ist für die konkrete Ausgestaltung
der Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zuständig. So ist die Sicherstellung der Versorgung im ambulanten Be-
reich Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen. Nach den Regelungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch haben die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen entsprechend den Bedarfsplänen alle geeigneten finanziellen und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung zu gewährleisten, zu verbessern oder zu fördern. Im Rahmen dieser Möglich-
keiten muss sich die Selbstverwaltung auf den demographischen Wandel einstellen und die flexible Anwendung des Instrumenta-
riums sicherstellen. 
Die Gesundheitspolitik des Landes baut durch die Nutzung ihrer Möglichkeiten auch Versorgungsstrukturen auf und entwickelt
diese weiter. Beispielhaft sei die Psychiatriereform genannt. Hier wurden neue dezentrale und damit gemeindenahe Angebote durch
die Steuerungsmöglichkeit des Landes aufgebaut und ein neues Versorgungssystem geschaffen, das durch seine Offenheit und Flexibi-
lität zukünftig auch zur Unterstützung älterer psychisch erkrankter Menschen weiterentwickelt und genutzt werden kann. Im
Krankenhausbereich verfügt das Land über Zuständigkeiten im Bereich der Krankenhausplanung und Krankenhausfinanzierung
und berücksichtigt dabei die demographische Entwicklung. Darüber hinaus stellt die Gesundheitsförderung einen Schwerpunkt der
Gesundheitspolitik auch im Hinblick auf den demographischen Wandel dar (vgl. Antwort zu Frage 10).

10. Welche konkreten Steuerungs- und Planungsmaßnahmen wurden von Selbstverwaltung und Landesregierung bisher eingeleitet, um
die zukünftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz
für das Gesundheitswesen 
a) für den ambulanten Bereich,
b) für den stationären Bereich,
c) für integrierte Versorgungsformen
zu meistern? Welche stehen noch an?

Wie in den Antworten zu den Fragen 8 und 9 sowie zur Frage 23 dargestellt, gibt es sowohl im ambulanten als auch im stationären
Sektor ein bewährtes Instrumentarium, mit dem flexibel auf sich ändernde Bedarfe infolge der demographischen Entwicklung oder
anderer Einflussfaktoren reagiert werden kann. Die Weiterentwicklung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen erfolgt auf
Bundesebene unter Beteiligung der Länder. Die im GKV-Modernisierungsgesetz verankerten Maßnahmen zur Abwendung einer
drohenden Unterversorgung in einzelnen Regionen sind unter Mitwirkung des Landes Rheinland-Pfalz zustande gekommen und
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gelten generell auch für Rheinland-Pfalz, wenn auch für Rheinland-Pfalz auf absehbare Zeit nicht mit einem generellen Versor-
gungsdefizit zu rechnen ist. Zu den Maßnahmen gehören:
– die Möglichkeit, in unterversorgten Regionen den Vertragsärztinnen und -ärzten Sicherstellungszuschläge (Honorarzuschläge)

zu zahlen,
– die Öffnung von Krankenhäusern in unterversorgten Regionen,
– die Möglichkeit der Errichtung Medizinischer Versorgungszentren, die mit angestellten Ärztinnen und Ärzten an der ambulanten

Versorgung teilnehmen.

Die Abschaffung des „Arztes im Praktikum“ zum 1. Oktober 2004 trägt ebenfalls zu einer langfristigen Stärkung der Attraktivität
des Arztberufes und damit zur Sicherung des Nachwuchses bei. Die Initiative „Menschen pflegen“ des Ministeriums für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesundheit verfolgt unter anderem das Ziel, die Attraktivität der Pflegeberufe zu erhöhen und zu einem aus-
reichenden Angebot an Pflegekräften beizutragen. 

Im Bereich der integrierten Versorgung obliegt es den Vertragspartnern, die durch das GKV-Modernisierungsgesetz erweiterten
Möglichkeiten zu nutzen. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit unterstützt die Partner im Land bei der
Umsetzung der integrierten Versorgung, zum Beispiel im Rahmen von Expertenworkshops. Einzelne bestehende Verträge zur inte-
grierten Versorgung zielen speziell auf eine Verbesserung der Versorgung älterer und chronisch kranker Menschen ab. Die vom
Land unterstützten Disease-Management-Programme verbessern durch eine leitlinienorientierte und abgestimmte Behandlung chro-
nisch kranker und zumeist älterer Menschen ebenfalls die Versorgungsprozesse und -ergebnisse und helfen, teure und für die Be-
troffenen belastende Folgeerkrankungen zu vermeiden.

Wie in der Vorbemerkung ausgeführt, spielen für die Bewältigung des demographischen Wandels Prävention und Gesundheits-
förderung eine wichtige Rolle. Das ganzheitliche Konzept der Gesundheitsförderung bezieht den Menschen mit seinen körperlichen
und psychischen Ressourcen und seinem sozialen Umfeld ein. Es begleitet ihn von der Geburt über Schule, Familie und Beruf bis
ins Alter. Gesundheitsförderung in diesem Sinne bedeutet Förderung der Lebenskompetenz und Unterstützung eines eigenverant-
wortlichen Gesundheitshandelns der Bürgerinnen und Bürger. Dabei stehen die gesundheitserhaltenden, salutogenen Lebensweisen
im Vordergrund. Ebenfalls erfordert sie einen auf Dauer angelegten Kommunikationsprozess, um Gesundheit in den Alltag des Ein-
zelnen zu integrieren. Ein wichtiger Partner der Landesregierung bei der Umsetzung gesundheitsfördernder Konzepte ist die Landes-
zentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e. V. (LZG). Sie setzt auf die flächendeckende Etablierung und Stärkung regio-
naler Strukturen. Das Finden von Partnern, das Vernetzen neuer und vorhandener Gesundheitsförderungs-, Präventions- und Ver-
sorgungsstrukturen und die dauerhafte Pflege landesweiter, regionaler und lokaler Netzwerke tragen dazu bei, den Erhalt von Ge-
sundheit dauerhaft, insbesondere auch mit Blick auf die demographische Entwicklung im Lande, zu verankern.

So hat die Landeszentrale für Gesundheitsförderung im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit in
den Jahren 2003 beziehungsweise 2004 das Thema Demenz in alle Regionen von Rheinland-Pfalz mit Aktions- und Informations-
tagen und mit Fortbildungsveranstaltungen hineingetragen. Ziel der Demenzkampagne ist es, betreuenden Angehörigen von
Demenzkranken Hilfestellungen zu geben, ein sachgerechtes Bild über die demenziellen Erkrankungen in der Bevölkerung zu ver-
ankern sowie die Notwendigkeit der Früherkennung und therapeutische Möglichkeiten bekannt zu machen. 

Ziel des Adipositas-Netzwerkes ist es, Gesundheitsförderung, Prävention und Versorgung insbesondere für adipöse Kinder und
Jugendliche in Rheinland-Pfalz zu verbessern und damit den Grundstein für ein gesundes Altern zu legen. Eine frühzeitige Inter-
vention zur Vermeidung späterer chronischer Erkrankungen im Setting Schule erfolgt auch im Rahmen des rheinland-pfälzischen
Modellprojektes „Gesund leben lernen – Netzwerk Schulen für Gesundheit 21“. Hierbei handelt es sich um eine Kooperationsver-
einbarung zwischen den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenversicherung, dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit, dem Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend und der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rhein-
land-Pfalz e. V.
Im Hinblick auf das Thema „Miteinander der Generationen in einer alternden Gesellschaft“ hat das Ministerium für Arbeit, Soziales,
Familie und Gesundheit ein Bürgergutachten in Auftrag gegeben. Hierfür haben 162 Bürgerinnen und Bürger in vier rheinland-pfäl-
zischen Landkreisen/Städten nach der Methode der Planungszelle® (Prof. Dr. Peter C. Dienel, Universität Wuppertal) in einem
viertägigen moderierten Arbeitsverfahren „Neue Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Solidarität zwischen den
Generationen“ erarbeitet und vorgeschlagen. Das Gutachten soll Aufschluss darüber geben, wie die Bürgerinnen und Bürger die Be-
ziehungen zwischen den Generationen bewerten und ob angesichts der demographischen Entwicklung eine erhöhte Bereitschaft
zur Selbsthilfe und zu sozialem Engagement besteht. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit geht davon aus,
dass durch ein verbessertes Miteinander der Generationen Gesundheitsressourcen gestärkt und das Wohlbefinden der Bürgerinnen
und Bürger verbessert werden. Es geht weiter um die Frage, welche alternativen und innovativen Modelle des Ressourcenaustauschs
zwischen den Generationen denkbar sind und wie die Politik diesen Prozess unterstützen kann. Mit dem Bürgergutachten nutzt
die Landesregierung das Wissen, die Kreativität und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz.

Rheinland-Pfalz ist ein überwiegend ländlich strukturiertes Flächenland.Aus einer aufgrund der demographischen Entwicklung undder da-
mit einhergehenden veränderten soziologischen Situation ergeben sich für die städtischen Ballungsräume und für die ländlich strukturierten
Gebiete in Rheinland-Pfalz unterschiedlicheAnforderungenfür eine bevölkerungsorientierteGesundheitspolitik bzw.Versorgungspolitik.

11. Welche Auswirkungen wird die demographische Entwicklung nach Einschätzung der Landesregierung im Sinne unterschiedlicher Ver-
sorgungsangebote für die Bevölkerung in städtischen und ländlichen Räumen in Rheinland-Pfalz haben?

Bereits heute unterscheiden sich die Versorgungsangebote in städtischen und ländlichen Räumen insbesondere im Bereich der Kranken-
hausversorgung. Spezialisierte Versorgungsleistungen, die weniger häufig nachgefragt werden, finden sich in den größeren Städten,
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während die medizinische Grundversorgung auch im ländlichen Raum sichergestellt ist. So können bestimmte Vorhaltungen, wie
Herzchirurgie oder Transplantationsmedizin qualitativ und wirtschaftlich vertretbar nur an wenigen Standorten angeboten wer-
den. Dies entspricht dem im Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP III) verankerten Zentrale-Orte-Konzept, mit dem
über die Versorgungsfunktion von Gemeinden mit unterschiedlicher zentralörtlicher Bedeutung auch die verschiedenen Versor-
gungsangebote der medizinische Versorgung flächendeckend sichergestellt werden soll. Die demographische Entwicklung wird hin-
sichtlich dieser Aufgabenteilung keine grundsätzlichen Änderungen mit sich bringen. 

12. Wie sehen die künftigen gesundheitspolitischen Versorgungskonzepte für die städtischen Gebiete in Rheinland-Pfalz aus? Welche be-
sonderen Probleme und Aufgaben stellen sich?

Wie bisher, werden ebenso zukünftig in den städtischen Räumen zentrale Funktionen in der Gesundheitsversorgung auch für die
ländlichen Räume wahrgenommen. Durch die Umsetzung innovativer gesundheitspolitischer Konzepte (vgl. Antwort zu Frage 13)
wird die Wahrnehmung dieser Funktion auch in Zeiten des demographischen Wandels sichergestellt und gefördert.

13. Wie sehen die künftigen gesundheitspolitischen Versorgungskonzepte für die ländlich strukturierten Gebiete in Rheinland-Pfalz aus?
Welche besonderen Probleme und Aufgaben stellen sich?

Die ärztliche Bedarfsplanung sorgt dafür, dass die haus- und fachärztliche Basisversorgung auch im ländlichen Raum sichergestellt
ist. Zur Sicherung von Qualität und Wirtschaftlichkeit kann es in Regionen mit einem starken Bevölkerungsrückgang allerdings
sinnvoll sein, bestehende Angebote zusammenzufassen. Diese Problematik wird bereits bei der Aufstellung des neuen Landesent-
wicklungsprogramms aufgegriffen. Was die Gesundheitsversorgung insbesondere in Krankenhäusern im Land Rheinland-Pfalz be-
trifft, hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit zuletzt mit dem Landeskrankenhausplan 2003 den Weg
eingeschlagen, durch mehr Flexibilität, aber auch mit Verbundstrukturen, den kleinen Krankenhausstandorten im Land Rheinland-
Pfalz bessere Zukunftsaussichten zu verschaffen. Beispielhaft sei hier auf das Westpfalzklinikum Kaiserslautern-Kusel, das Diako-
niekrankenhaus Bad Kreuznach-Kirn, das Gemeinschaftskrankenhaus Maria Hilf/St. Josef Bad Neuenahr-Ahrweiler-Adenau und
das Diakonie-Stiftungskrankenhaus Speyer hingewiesen. 

Diese Verbundstrukturen tragen dazu bei, die stationäre Grundversorgung im ländlichen Raum zu sichern. Zusätzlich erweitern
die neuen Angebote der integrierten Versorgung und der Medizinischen Versorgungszentren die gesundheitspolitischen Hand-
lungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Grundversorgung in ländlichen Regionen. 

Das unterschiedliche Versorgungsangebot zwischen städtischen und ländlich strukturierten Regionen lässt sich zum Teil durch den
Einsatz der Telematik ausgleichen. In Frage kommen Verfahren der Telemedizin, zum Beispiel die Telekonsultation, wie sie bei der
Schlaganfallversorgung zwischen regionalen und überregionalen Schlaganfalleinheiten genutzt werden. Diese Verfahren können
auch eingesetzt werden, um Einrichtungen im stationären Bereich und den stationären mit dem ambulanten Bereich stärker mitein-
ander zu vernetzen.

Bei der Ausgestaltung der Psychiatriereform, die bewusst dezentralisierte und gemeindenahe Angebote entwickeln wollte, wurde
der Frage der Versorgung ländlicher Regionen eine besondere Bedeutung beigemessen. Durch den Ausbau der psychiatrischen
Hauptfachabteilungen, insbesondere auch an Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung, wie beispielsweise in Gerolstein,
Idar-Oberstein, Pirmasens, Rockenhausen oder Wissen, ist es gelungen, ein umfassendes psychiatrisches Krankenhausangebot auch
für die ländlichen Regionen zu entwickeln und vorzuhalten. Die psychiatrischen Tageskliniken beispielsweise in Alzey, Bitburg,
Dernbach, Kirchen, Kusel oder Saarburg ergänzen dieses psychiatrische Angebot in der Fläche.

Bezogen auf den Rettungsdienst lässt sich die Landesregierung wie bereits in der Vergangenheit von dem Ziel leiten, dass dieser für
die Bevölkerung in ländlich strukturierten Gebieten den gleichen Standard aufweist wie in städtischen Regionen. Zurzeit wird das
Rettungsdienstgesetz novelliert. Neben der Lösung verschiedener organisatorischer Fragen ist unter anderem die Einführung von
integrierten Leitstellen, die Bündelung aller nicht polizeilichen Notrufe unter der Notrufnummer 112 sowie die Neuregelung der
Notarztsysteme vorgesehen.

14. Wie stellt sich die Umsetzung gesundheitspolitischer Ziele/Maximen wie z. B.
a) Erreichbarkeit,
b) Bedarfsorientierung,
c) Wirtschaftlichkeit,
d) Solidarität,
e) Eigenverantwortung,
bei Berücksichtigung der demographischen Entwicklung unter regionaler Perspektive dar?

Die in der Fragestellung benannten Maximen sind für die Gesundheitspolitik des Landes handlungsleitend. Ein hervorgehobenes
Ziel stellt darüber hinaus die Qualität der Versorgung dar. Einige der genannten Ziele sind kongruent, zwischen anderen Zielen be-
stehen offensichtliche Zielkonflikte. 

Letztlich muss die Gesundheitspolitik für die richtige Balance in der Umsetzung der Versorgungsziele sorgen. Hier kann sich in-
folge des demographischen Wandels die Gewichtung der Ziele verschieben, ohne dass einzelne Ziele aus den Augen verloren werden.
In Regionen mit deutlich zurückgehender Bevölkerung wird zur Sicherung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Versorgung
in einzelnen Fällen eine höhere Entfernung zu bestimmten Versorgungseinrichtungen in Kauf genommen werden müssen. So wird
etwa die Qualität in der Geburtshilfe durch die geburtshelferische Routine mitbestimmt, die wiederum von der Zahl der Geburten
abhängt. 
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Ein Ausgleich verschiedener gesundheitspolitischer Ziele erfolgt durch die Vernetzung von Angeboten. So wird die Versorgung von
Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, zukünftig in Brustzentren erfolgen. Aus Gründen der Versorgungsqualität wird die Zahl
der Brustzentren begrenzt. Um auch in den angrenzenden Regionen eine qualitativ hohe Versorgungsqualität zu sichern, erfolgt
ein intensiver Informationsaustausch zwischen zentralen Standorten und kleineren Krankenhäusern in der Region. Beispielsweise
hat das Klinikum Ludwigshafen als zentraler Standort engen Kontakt zu den Krankenhäusern in Frankenthal, Worms, Neustadt,
Speyer und Landau. Um einen reibungslosen Behandlungsablauf zu sichern, werden die Behandlungspläne und Daten über die Be-
handlung ausgetauscht. Auch im Bereich der Schlaganfallversorgung gibt es einen behandlungsorientierten Informationsaustausch
zwischen überregionalen und regionalen Schlaganfalleinheiten. Die Informationen werden mittels telemedizinischer Verfahren aus-
getauscht.

Die Leitbilder der Solidarität und Eigenverantwortung müssen ebenfalls stets neu austariert werden, um Überforderungen sowohl
der Solidarität übenden als auch der Solidarität empfangenden Menschen zu vermeiden. Dabei kommt es in Zukunft zunehmend
darauf an, Menschen zur Übernahme von Eigenverantwortung zu befähigen, sich etwa der Auswirkungen des eigenen Verhaltens
auf die Gesundheit bewusst zu werden und entsprechende Verhaltensweisen anzuregen. Generell müssen sich aber die Menschen
im Krankheitsfall im städtischen wie im ländlichen Raum auf die Solidarität der Gemeinschaft verlassen können.

Auch das Land Rheinland-Pfalz verfügt über gesundheitspolitisch relevante eigene Angebote und Einrichtungen, die ihre künftige Rolle
vor dem Hintergrund der demographschen Entwicklung zu definieren haben. Mit der Förderpolitik hat das Land gesundheitspolitischen
Gestaltungseinfluss.

15. Welche originäre aktive Rolle sieht die Landesregierung für eigene Einrichtungen und Angebote zur Einstellung der gesundheitlichen
Versorgung auf die demographische Entwicklung?

Die gesundheitliche Versorgung wird in Rheinland-Pfalz von privaten, freigemeinnützigen und kommunalen Trägern wahrge-
nommen. Das Land sieht keine Notwendigkeit, diese Versorgung von eigenen Einrichtungen durchführen zu lassen. Die Einrich-
tungen des heutigen Landeskrankenhauses und auch die Universitätsklinik Mainz wurden auf der Grundlage von Landesgesetzen
in selbstständige Anstalten des öffentlichen Rechts überführt.

16. Welche eigenen Angebote und Einrichtungen des Landes sind hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit der
gesundheitlichen Versorgung aufgrund des veränderten demographischen Profils im Einzelnen und in welcher Weise betroffen?

Eine Betroffenheit eigener Angebote und Einrichtungen des Landes lässt sich aus den in der Antwort zu Frage 15 dargestellten Grün-
den nicht feststellen.

17. Welche Auswirkungen für Förderung und Finanzierung gesundheitsversorgerischer Angebote, Leistungen und Strukturen ergeben sich
durch die demographische Entwicklung? Welche Konsequenzen will die Landesregierung daraus ziehen?

Wie in der Antwort zu Frage 10 dargestellt, sieht die Landesregierung in der Stärkung von Prävention und Gesundheitsförderung
einen Schwerpunkt, mit dem auf die demographische Entwicklung reagiert wird. Dies schlägt sich nieder in der Förderpraxis des
Landes. So werden im Rahmen der Projektförderung Vorhaben der Gesundheitsförderung und Selbsthilfe von Initiativen und Ver-
bänden unterstützt; zur Stärkung gesundheitsfördernder regionaler Aktivitäten sieht der Landeshaushalt ebenfalls Fördermittel vor.
Das Präventionsgesetz wird weitere Spielräume eröffnen.

Das Land ist nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz für die Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser zuständig. Die demo-
graphische Entwicklung wird auf mittlere Sicht nicht dazu führen, dass Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz geschlossen werden müs-
sen. Sie wird jedoch Umstrukturierungen innerhalb der Krankenhäuser zur Folge haben, zum Beispiel im Bereich der Geburtshilfe
und der Versorgung älterer Menschen. Die mit den Umstrukturierungen verbundenen Kosten sind nach dem derzeitigen Finan-
zierungssystem grundsätzlich zu fördern.

In einer Vielzahl von Selbsthilfegruppen finden sich Menschen mit den unterschiedlichsten akuten oder auch chronischen Erkrankungen
zusammen, um ihre Probleme zu besprechen, Erfahrungen auszutauschen und Lösungen zu finden.

18. Wie schätzt die Landesregierung die Rolle der Selbsthilfe vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung in Rheinland-Pfalz
ein?

Selbsthilfearbeit und ehrenamtliche Tätigkeit sind unverzichtbare Bestandteile der gesundheitlichen Versorgung und des sozialen
Gefüges. Selbsthilfegruppen, -organisationen und -verbände sind anerkannte Partner der so genannten „Professionellen“ bei der Ver-
sorgung und Begleitung chronisch kranker und behinderter sowie älterer Menschen. Selbsthilfegruppen bieten den Betroffenen und
ihren Angehörigen die Möglichkeit, mit Menschen, die ein gleiches oder ähnliches Schicksal erleben, Informationen und Er-
fahrungen auszutauschen. Aufgrund der Erfahrung ihrer Mitglieder leisten Selbsthilfegruppen auch ergänzende Beratung in medi-
zinischen, sozialen, rechtlichen und psychischen Fragen und stärken damit die Entscheidungsfähigkeit, das Selbstbewusstsein und
die soziale Kompetenz. 

Die Arbeit der Selbsthilfegruppen für ältere chronisch kranke Menschen ist bereits heute ein Schwerpunkt, wird aber im Hinblick
auf die demographische Entwicklung zunehmend an Bedeutung gewinnen.
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19. Inwieweit sieht sie Bedarf, die Arbeit von Selbsthilfegruppen insoweit gezielt zu fördern, die sich mit der Frage des Alterns, des Alters
und den damit verbundenen Lösungsproblemen konkret auseinandersetzen?

Die gesundheitliche Versorgung älterer Menschen erfordert eine verstärkte Kooperation und Koordination von Diensten und An-
geboten im gesundheitlichen Bereich. Infolge des demographischen Wandels sind Versorgungsangebote, zu denen auch die Ange-
bote der Selbsthilfegruppen gehören, gerade im Hinblick auf die Bedürfnisse älterer und chronisch kranker Menschen auszubauen.
Die Landesregierung wird daher Selbsthilfegruppen und -organisationen, die sich mit Fragen älterer und chronisch kranker Men-
schen beschäftigen, fördern.

20. Welche Vorhaben bestehen hierzu konkret?

Die Förderung von Selbsthilfegruppen muss sich derzeit und künftig an deren aktuellen Bedürfnissen orientieren. Allerdings werden
im Rahmen der für Selbsthilfe und ehrenamtliche Tätigkeit im Landeshaushalt zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend der
zunehmenden Bedeutung die Organisationen besondere Berücksichtigung finden, die sich um ältere und chronisch kranke Menschen
bemühen. Beispielhaft seien genannt:
– der Deutsche Diabetiker Bund, Landesverband Rheinland-Pfalz,
– die Deutsche Rheuma-Liga, Landesverband Rheinland-Pfalz,
– die Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew, Landesverband Rheinland-Pfalz,
– die Deutsche Herz-Kreislauf-Hilfe RPF e. V.,
– der Kneipp-Bund e.V., Landesverband RPF,
– die Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz,
– die Frauenselbsthilfe nach Krebs,
– der Landesverband der Selbsthilfegruppen Osteoporose in Rheinland-Pfalz,
– die Selbsthilfegruppen Prostata-Krebs.

Neben den Leistungserbringern im Gesundheitswesen und dem Land selbst sind auch andere Körperschaften und Organisationen von der
demographischen Entwicklung im Zusammenhang mit den zu erbringenden Gesundheitsleistungen im besonderen Maße tangiert.

21. Welche Aufgaben und Herausforderungen sieht die Landesregierung in diesem Zusammenhang für die rheinland-pfälzischen kom-
munalen Körperschaften? Welche regionalen Besonderheiten sind insoweit festzustellen?

Im Rahmen der im Auftrag der Staatskanzlei durchgeführten Regionalstudien zum demographischen Wandel haben die kommu-
nalen und regionalen Entscheidungsträger Gesundheit überwiegend als ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit dem demo-
graphischen Wandel bezeichnet. Eine Unterversorgung der Bevölkerung in ländlichen Räumen wird in aller Regel nicht erwartet,
auch wenn die Wege länger werden könnten. Gesundheit wird als Wachstumsmarkt angesehen, von dem die Kommunen profitieren
können, indem sie ihre Angebote im Bereich Erholung, Kur und Wellness erweitern. Betont wird die Notwendigkeit zur Stärkung
gesundheitlicher Prävention. Hier besteht auch eine eigene Zuständigkeit der Kommunen.

Die nach dem Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst von den Landkreisen unterhaltenen Gesundheitsämter haben
die gesundheitlichen Verhältnisse der Bevölkerung laufend zu beobachten, zu untersuchen und zu bewerten. Sie beraten auf dieser
Grundlage die für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen, in der Regel im Rahmen regionaler Gesundheitskonferenzen,
über den spezifischen Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Für Personen und Personengruppen, die aufgrund ihrer be-
sonderen Situation Leistungen anderer für die Gesundheitsversorgung zuständiger Stellen nicht in Anspruch nehmen, führen die
Gesundheitsämter subsidiär selbst Maßnahmen der Gesundheitsprävention sowie der aufsuchenden Gesundheitshilfe durch.

Bei der Umsetzung des landesweiten Netzwerkes im Rahmen der Demenzkampagne spielen die Kommunen eine wesentliche unter-
stützende Rolle, zum Beispiel im Hinblick auf die Arbeit der Selbsthilfegruppen und der Betreuungs- und Koordinierungsstellen.
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass in einigen Landkreisen netzwerkartige Strukturen bestehen und andere Landkreise und Städte da-
bei sind, Netzwerke aufzubauen. Auch bei weiteren Netzwerken im Bereich der Gesundheitsförderung, wie beim Adipositas-Netz-
werk, dem rheinland-pfälzischen Modellprojekt „Gesund leben lernen – Netzwerk Schulen für Gesundheit 21“ oder im Bereich der
Suchtprävention, sind die Kommunen aufgefordert, sich im Rahmen regionaler Netzwerke oder Arbeitskreise zu beteiligen.

Nach § 2 des Landeskrankenhausgesetzes ist die Sicherstellung der Krankenhausversorgung eine öffentliche Aufgabe des Landes,
der Landkreise und der kreisfreien Städte. Ihrem Sicherstellungsauftrag kommen die Kommunen dadurch nach, dass sie Kranken-
häuser vorhalten und betreiben, soweit nicht andere Träger dies tun. Sind andere Träger nicht bereit oder in der Lage, Kranken-
häuser vorzuhalten und zu betreiben, müssen kreisfreie Städte und Landkreise die erforderlichen Einrichtungen zur Sicherstellung
der stationären Versorgung selbst vorhalten. Im Rahmen ihres Sicherstellungsauftrages haben die Kommunen auch die demogra -
phische Entwicklung zu berücksichtigen.

Soweit kommunale Körperschaften selbst Träger von Krankenhäusern sind, haben sie vom Land einen Versorgungsauftrag erhal-
ten. Im Rahmen des erteilten Versorgungsauftrages tragen sie zur stationären Versorgung bei. In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit zehn
von kommunalen Trägern betriebene Krankenhäuser, wobei einige Krankenhäuser mehrere Standorte aufweisen (zum Beispiel ver-
fügt das Westpfalz-Klinikum mit Sitz in Kaiserslautern über Standorte in Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen). Darüber
hinaus ist der Bezirksverband Pfalz Träger eines Krankenhauses und mehrerer teilstationärer Einrichtungen. Die rheinland-pfälzi-
sche Landesregierung misst nach wie vor dem Grundsatz der Trägervielfalt in der stationären Versorgung eine große Bedeutung bei.
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Aus diesem Grunde legt sie großen Wert darauf, dass auch in Zukunft und bei veränderter demographischer Entwicklung kom-
munale Körperschaften an der stationären Krankenhausversorgung teilnehmen.

22. Welche Aufgaben und Herausforderungen sieht die Landesregierung in diesem Zusammenhang für die Krankenversicherungen Rhein-
land-Pfalz? Welche versicherungsspezifischen Besonderheiten sind in diesem Zusammenhang festzustellen?

Die Krankenversicherungen sind in finanzieller Hinsicht sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite vom demo-
graphischen Wandel betroffen. Auf der Einnahmenseite wird ein demographiebedingt steigender Anteil von Rentnerinnen und
Rentnern an der Gesamtbevölkerung – sofern er nicht durch eine Anhebung des faktischen Renteneintrittsalters kompensiert wird
– tendenziell zu einer Verringerung der Einnahmenbasis der gesetzlichen Krankenkassen führen, da diese Bevölkerungsgruppe über
niedrigere beitragsrelevante Einnahmen verfügt als Erwerbstätige. Die durch das GKV-Modernisierungsgesetz eingeführte volle Bei-
tragspflicht auf Versorgungsbezüge stellt einen ersten Schritt dar, mit dem dieser Entwicklung begegnet wird. Die im Rahmen der
anstehenden Finanzierungsreform diskutierte Ausdehnung der Beitragspflicht auf weitere Einkunftsarten würde ebenfalls zu einer
Stabilisierung der Beitragseinnahmen der Krankenkassen in einer alternden Gesellschaft beitragen und gleichzeitig das Leistungs-
fähigkeitsprinzip in der solidarischen Krankenversicherung stärken.

Auf der Ausgabenseite sind die Prognosen zur zukünftigen Entwicklung mit großen Unsicherheiten behaftet. Infolge der steigenden
Lebenserwartung und des steigenden Anteils älterer Menschen ist insgesamt mit steigenden Ausgaben zu rechnen, die sich jedoch
nicht zuverlässig quantifizieren lassen. Nach vorliegenden Modellrechnungen könnte der demographische Faktor isoliert betrach-
tet im Jahr 2040 zu Beitragssätzen in der Spanne zwischen 15,9 und 22,6 Prozent führen, wobei die am oberen Ende liegenden Be-
rechnungen die mögliche Reduktion der Morbidität bei einer steigenden Lebenserwartung unberücksichtigt lassen. Strukturelle
Reformen auf der Ausgabenseite, wie das GKV-Modernisierungsgesetz, Finanzierungsreformen der Krankenversicherung sowie
weitere Reformen, die der Schrumpfung des Erwerbspersonenpotenzials entgegenwirken, bleiben bei den Modellrechnungen
generell außen vor. 
Die gesetzlichen Krankenkassen sind über die Finanzierungsseite hinaus auch als gestaltende Akteure der Gesundheitsversorgung
gefordert. So ist es Aufgabe der Krankenkassen, die gesetzlichen Möglichkeiten zu nutzen, die zu einer bedarfsgerechten Weiter-
entwicklung der Gesundheitsversorgung geschaffen wurden. Gerade für ältere Patientinnen und Patienten ist es oftmals schwierig,
im Erkrankungsfall die verschiedenen Sektoren des Gesundheitswesens – ambulante Versorgung in Praxen, stationäre Versorgung
im Krankenhaus, Rehabilitation und Pflege – in ihren Übergängen zu meistern. Die Folge sind oftmals schädliche Unterbrechun-
gen im Behandlungsprozess, überflüssige Doppeluntersuchungen und Wartezeiten. Zur Lösung dieses Problems hat der Gesetzgeber
mit der Gesundheitsreform 2004 neue vertragliche Möglichkeiten für die Krankenkassen und Leistungserbringer geschaffen, die ver-
schiedenen Sektoren besser miteinander zu verzahnen und damit einen durchgängigen und reibungslosen Behandlungsverlauf zu
garantieren (integrierte Versorgung). 
Gerade für ältere Menschen sind Angebote der Rehabilitation von großer Bedeutung, die ebenfalls in die integrierte Versorgung ein-
bezogen werden sollten. Dabei spielen die ambulanten Einrichtungen eine wichtige Rolle, weil sie einen wohnortnahen Zugang er-
möglichen und hohe Qualitätsstandards erfüllen müssen. Auch in den Bereichen der Prävention und Gesundheitsförderung sowie
der Selbsthilfeförderung sind die Krankenkassen aufgefordert, die bereits mit der Gesundheitsreform 2000 neu geschaffenen Spiel-
räume zu nutzen und ihr Engagement weiter zu intensivieren.

23. Welche Vorbereitungen hat die Landesregierung dafür getroffen, vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und im
Zusammenhang mit der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung gemeinsam mit allen Beteiligten im Gesundheitswesen eine
demografieorientierte Versorgungsplanung für die Bevölkerung zu entwickeln?

Sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich gibt es bereits flexible Planungsverfahren, mit denen ein bedarfsgerechtes
Angebot an Gesundheitsleistungen sichergestellt und dem sukzessiv wirkenden demographischen Wandel Rechnung getragen wird. 

So haben die Kassenärztlichen Vereinigungen im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden
der Ersatzkassen im Benehmen mit den zuständigen Behörden auf Landesebene einen Bedarfsplan zur Sicherstellung der vertrags-
ärztlichen Versorgung aufzustellen und jeweils der Entwicklung anzupassen. Dabei sind die Ziele und Erfordernisse der Raumord-
nung und Landesplanung sowie der Krankenhausplanung zu beachten. Damit ist die Berücksichtigung der demographischen Ent-
wicklung logischer Bestandteil der Bedarfsplanung im ambulanten Bereich. 

Im Hinblick auf die stationären und teilstationären Angebote der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz nimmt der Landeskranken-
hausplan Rheinland-Pfalz zu den veränderten Rahmenbedingungen und den daraus zu treffenden Konsequenzen ausführlich
Stellung. Insbesondere berücksichtigt die Landeskrankenhausplanung aufgrund der demographischen Entwicklung die veränderten
Bedarfsprognosen bis zum Jahr 2007 für die von den Krankenhäusern in den verschiedenen Fachbereichen verändert vorzuhalten-
den Leistungsangebote. Diese veränderten Entwicklungen werden sich voraussichtlich auch bis Mitte des nächsten Jahrzehnts in
der Tendenz fortsetzen. 

Die über das Jahr 2007 hinausgehenden Veränderungen werden von dem nach Ablauf des derzeit gültigen Landeskrankenhausplanes
2003 dann neu zu erstellenden Landeskrankenhausplan zu berücksichtigen sein. 

In Vertretung:
Dr. Richard Auernheimer

Staatssekretär
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