
In Belegabteilungen behandeln niedergelassene Ärztinnen und Ärzte Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern, mit denen
vertragliche Vereinbarungen bestehen. Die Belegärztinnen und Belegärzte nehmen dabei gegen Vergütung die räumlichen und
personellen Ressourcen des Krankenhauses in Anspruch. Das ärztliche Honorar wird gegenüber den Patientinnen oder Patienten
oder bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet.
Belegabteilungen sind ein Beispiel für die Verflechtung ambulanter und stationärer Versorgung. Sie dienen der Sicherstellung orts-
naher Versorgung. Der Auf- und Ausbau von Belegabteilungen kann der Wirtschaftlichkeit der Versorgung dienen und den Fort-
bestand stationärer Abteilungen sichern. Hierzu bekannte sich auch der letzte Landeskrankenhausplan.
Aktuell wird allerdings die belegärztliche Versorgung insbesondere im nördlichen Rheinland-Pfalz als gefährdet angesehen. Beleg-
ärzte haben dort angesichts ihrer Vergütungssituation mit der Einstellung ihrer belegärztlichen Tätigkeit gedroht. Das hätte un-
mittelbare Auswirkungen für die stationäre medizinische Versorgung allgemein. Der Gesundheitsminister hat bisher kein Konzept
zur Sicherstellung der belegärztlichen Versorgung erkennen lassen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

1. Wie viele Belegabteilungen gibt es in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern (Differenzierung nach Bereichen der Kas-
senärztlichen Vereinigungen, Versorgungsgebieten und insgesamt)?

2. Welche Fachgebiete sind insoweit vertreten (Differenzierung wie vor)?

3. Wie viele Betten gehören zu den vorhandenen Belegabteilungen in Gegenüberstellung zur Gesamtbettenzahl der Häuser (Diffe-
renzierung wie vor)?

4. Wie viele Patientinnen und Patienten wurden in den Jahren 1996 bis 2000, auch im Verhältnis zur Gesamtpatientenzahl dort
behandelt (Differenzierung wie vor)?

5. Wie viele Belegärztinnen und Belegärzte sind in den vorhandenen Belegabteilungen tätig, und wie hat sich die Zahl in den letz-
ten fünf Jahren entwickelt (Differenzierung wie vor)?

6. Welche charakteristischen Leistungen werden durch die Belegärztinnen und Belegärzte in den Belegabteilungen erbracht (Diffe-
renzierung wie vor)?

7. Welche Bedeutung haben die Belegabteilungen für die jeweiligen Krankenhäuser, gemessen an der Bettenzahl und der Patien-
tenzahl (Differenzierung wie vor)?

8. Welche Bedeutung haben sie gemessen an den jeweils durchgeführten medizinischen Leistungen (Differenzierung wie vor)?

9. Welche Bedeutung haben sie für Leistungsfähigkeit und Leistungsspektrum der jeweiligen Krankenhäuser (Differenzierung
wie vor)?

10. Welche Bedeutung haben sie für das Angebot und die Leistung der regionalen stationären Versorgung (Differenzierung wie
vor)?
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11. Welche Bedeutung haben sie für die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Häuser und der stationären medizinischen Versorgung?

12. Welche Bedeutung haben sie für die Vernetzung der ambulanten und stationären Versorgung?

13. Welche Bedeutung haben sie mit Blick auf die kontinuierliche persönliche Betreuung und Behandlung von Patientinnen und
Patienten im Spektrum der medizinischen Versorgung?

14. Welche Bedeutung haben sie im Rahmen der Krankenhausplanung (Differenzierung wie vor)?

15. Welche Bedeutung haben sie als Arbeitsplatzfaktor (Differenzierung wie vor)?

16. In welcher Höhe belaufen sich die Vergütungsbeträge für die erbrachten belegärztlichen Leistungen (Differenzierung nach KV-
Bezirken sowie durchschnittlich)?

17. Wie haben sich diese Vergütungen in den letzten fünf Jahren in Gegenüberstellung zur allgemeinen Einkommensentwicklung
und der Vergütungsentwicklung im ärztlichen Bereich entwickelt (Differenzierung nach KV-Bezirken sowie durchschnittlich)?

18. Wie, nach welchen Kriterien bzw. unter Berücksichtigung welcher Faktoren werden die gezahlten Vergütungen berechnet
(Differenzierung wie vor)?

19. In welchem Verhältnis sieht die Landesregierung die Einkünfte durch belegärztliche Tätigkeit zu den anfallenden betrieblichen
Kosten (Differenzierung wie vor)? Ist dieses Verhältnis angemessen?

20. In welchem Verhältnis stehen die Einkünfte durch belegärztliche Tätigkeit zu Anspruch und Verantwortung der Tätigkeit
bzw. zur eingesetzten Arbeitszeit (Differenzierung wie vor)? Ist dieses Verhältnis angemessen?

21. Worin sieht die Landesregierung die Gründe für die Zuspitzung des aktuellen Honorarstreits um die belegärztliche Tätigkeit?

22. Worin sieht sie eine Lösung?

23. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass der aktuelle Honorarstreit lediglich bestimmte Landesteile bzw. Versorgungs-
gebiete betrifft, oder erwartet sie eine ähnliche Entwicklung darüber hinaus?

24. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, dass in der Budgetierung über besondere regionale Gründe hinaus die eigent-
liche Ursache für die aktuelle Entwicklung liegt?

25. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass die Budgetierung nicht nur für den Bereich Arzneimittel, sondern auch darüber
hinaus durch intelligentere Steuerungssysteme abgelöst werden sollte?

26. Welche sollten das sein?

27. Welche Maßnahmen hat sie bisher ergriffen, damit ein Ergebnis erzielt wird, das der Bedeutung der belegärztlichen Versor-
gung gerecht wird und diese für die Zukunft sichert, oder sieht sie keinen Bedarf für ein Tätigwerden?

28. Welche Bedeutung hätte eine tatsächlich wie angekündigt erfolgende Einstellung der belegärztlichen Leistungen für die statio-
näre medizinische Versorgung?

29. Inwiefern wäre diese oder wären bestimmte Krankenhäuser dadurch gefährdet?

30. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung für diesen Fall vorgesehen oder wären von anderer Seite aus zu ergreifen zur
Sicherstellung der stationären medizinischen Versorgung?

31. Welche Folgen für die Fortschreibung der Krankenhausplanung hätte die angekündigte Einstellung der belegärztlichen Ver-
sorgung?

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


