
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der SPD 

Ärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalz 

.. 

Drucksache tl/412 7 
22.05.1990 

Den Ärzten kommt in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung unseres Landes eine besondere Bedeutung zu. Die ärzt
liche Betreuung muß wohnortnah in differenzierter Weise auf möglichst hohem medizinischen Niveau gewährleistet sein. 
Trotz dieses Anspruches dürfen die damit verbundenen Belastungen ein erträgliches Maß an Kosten nicht übersteigen. Kosten 
und Belastungen der Versichertengemeinschaft und der Bürger müssen sich in vertretbarem und gerechtem finanziellen 
Rahmen bewegen. 

Die zunehmende Zahl von Ärzten in den Praxen und den Krankenhäusern machen verstärkt Anstrengungen notwendig, um 
eine kostengünstige Gesundheits- und Krankenversorgung zu sichern. 

Daher fragen wir die Landesregierung: 

I. 
Situation und Bedarfsplanung in der kassenärztlichen Versorgung 

1. Welche regionalen Planungsbereiche bestehen und welche Erfahrungen wurden seither mit dieser Einteilung gemacht? Seit 
wann bestehen diese Planungsbereiche, gab es seither Veränderungen, wenn ja, welche und warum? 

2. Wie ist der zahlenmäßige Stand der ambulanten ärztlichen Versorgung in diesen Planungsbereichen, aufgegliedert nach 
kreisfreien Städten und Landkreisen? Diese Angaben sollen Aufschluß geben über die jeweilige allgemeinärztliche Versor
gung (einschließlich Über- und Unterversorgung) und die einzelnen Facharztgruppen Augenarzt, HNO-Arzt, Chirurg, 
Frauenarzt, Hautarzt, Internist, Kinderarzt, Nephrologe, Nervenarzt, Psychotherapeut, Orthopäde, Röntgenologe, 
Urologe, Nuklearmediziner, Zahnarzt, Kieferorthopäde, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg (gegliedert nach geogra
phischen Bereichen). 

3. Wie sieht die allgemeinärztliche Versorgung in den einzelnen Gemeinden zahlenmäßig unter Bezug auf die jeweilige Ein
wohnerzahl aus? Wie schätzt sie diese Ergebnisse ein? 

4. Welche Meßzahlen liegen für die einzelnen Planungs- und Fachbereiche vor, welche Abweichungen sind hier festzustellen 
und wie ist an den Meßzahlen orientiert die ärztliche Versorgung zu bewerten? 

5. Welche Kriterien wurden für die Festlegung der Meßzahlen zugrunde gelegt, wie wird die Einhaltung dieser Meßzahlen 
überprüft, und welche Maßnahmen hat die Kassenärztliche Vereinigung seit 1987 im Falle festgestellter Unter- oder Über
versorgung bisher ergriffen? 

6. Wie sieht die seitherige Entwicklung der Ärztezahlen bzw. dertatsächliche Bedarf in den einzelnen Fachbereichen seit 1979 
aus? 

7. Wie ist die derzeitige Altersstruktur der Ärzte in den verschiedenen Fach- bzw. Planungsbereichen, und wie schätzt sie die 
weitere Entwicklung bis zum Jahre 2000 ein? 

8. Wie werden die verschiedenen Praxisstrukturen (Einzel- bzw. Gemeinschaftspraxis, Praxisgemeinschaft) beurteilt? 
Welchen Anteil an der Gesamtzahl der Praxen nehmen Gemeinschaftspraxen/Praxisgemeinschaften ein? Welche künftige 
Entwicklung wird bevorzugt? W'ie wurde die gewünschte Entwicklung seither gefördert? 
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9. Welche Möglichkeiten einer besseren Verzahnung ambulanter bzw. stationärer'Versorgung sieht sie? Ist sie bereit, die zu
ständigen Vertragspartner (Kassen/Krankenhäuser/Kassenärztliche Vereinigung) auf Landesebene beim Abschluß von 
Verträgen über vor- und nachstationäre Behandlung im Krankenhaus zu unterstützen? 

10. Wie wird die Kostenentwicklung der kassenärztlichen Versorgung unter den gegebenen Umständen bzw. nach darzu
stellenden wünschenswerten strukturellen Veränderungen beurteilt? 

11. Wie sieht sie die Entwicklung der hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung? 

12. Ist sie der Auffassung, daß die allgemeinärztliche Versorgung im Interesse einer gemeindenahen Betreuung ausgebaut 
werden muß, wenn ja, wie unterstützt 'sie diese Entwicklung, welche Maßnahmen sind diesbezüglich bisher getroffen wor
den? 

13. Welche Bedeutung mißt sie den Hausbesuchen zu? 

14. Sind Fälle bekannt, in denen Hausbesuche verweigert wurden, und wie ist dies gegebenenfalls zu bewerten? 

15. Wie beurteilt sie die gegenwärtige ärztliche Versorgung durch Hausbesuche, und welche künftige Entwicklung hält sie für 
erforderlich? 

16. Welche Ursachen werden für die nach wie vor beträchtlichen Wartezeiten der Patienten bei der ambulanten Behandlung, 
sowohl in den Krankenhäusern wie auch in den Praxen außerhalb, gesehen, und welche Konsequenzen sind hieraus zu 
ziehen? 

17. Ist sie der Auffassung, daß die Kassenärztliche Vereinigung im \X'ege der Honorarpolitik ihre Möglichkeiten ausschöpft, 
um eine ausreichende Bereitschaft für Hausbesuche zu fördern? 

II. 
Aus- und übersiedelnde Ärztinnen und Ärzte 

18. Wie viele Ärztinnen und Ärzte sind seit 1987 nach Rheinland-Pfalz aus- bzw. übergesiedelt, welchen Fachgebietsbereichen 
gehören sie an, in welchen Planungsbereichen sind sie tätig? 

19. Wie viele der aus- bzw. übergesiedelten Ärzte waren bzw. sind arbeitslos? 

20. Wie sind ihre Einstellungschancen künftig zu beurteilen? 

21. Welche besonderen Eingliederungshilfen (beruflicher und existentieller An) werden den aus- und übersiedelnden Ärzten 
geboten? 

22. Wie ist ihre Ausbildungsqualität zu beurteilen, welche Unterschiede bestehen zur Ausbildung in der Bundesrepublik und 
welche Konsequenzen ergeben sich hieraus? 

III. 
Ärztinnen und Ärzte (Differenzierung nach Geschlechtern) 

23. Wie viele Ärztinnen und Ärzte, Chefärztinnen und Chefärzte gibt es an rheinland-pfälzischen Krankenhäusern, die privat 
liquidieren dürfen (absolut und prozentual), in welchen Fachbereichen sind sie tätig? 

24. Wie unterscheiden sich die unter 1. gemachten Angaben bei den verschiedenen Trägern (kommunale, kirchliche, private)? 

25. Wie sehen die Zahlenverhältnisse bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in den einzelnen Planungsbereichen aus? 

26. Wie bewertet sie die unter li I. gemachten Angaben und welche Konsequenzen sind hieraus zu ziehen? 

IV. 
Ärztlicher Notfalldienst 

27. Wie ist der ärztliche Notfalldienst derzeit in Rheinland-Pfalz organisiert? 
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28. Wie ist derzeit der Notfalldienst an Sonn- und Feiertagen, während der Nac~tzeit (ortsbezogen) und von der Besetzung 
her geregelt? 

29. Welche Aufgaben hat dieser Notdienst zu erfüllen, ·welche Qualifikationsanforderungen werden an die diensttuenden Ärz
tinnen und Ärzte gestellt, und wie viele Berufsjahre haben sie in der Regel aufzuweisen? 

30. Wie bewertet sie unter qualitativen bzw. quantitativen Gesichtspunkten der ärztlichen ~otfalldienste, und welche Ver
änderungen hält sie für geboten bzw; wünschenswert? Ist hier eine Entwicklung festzustellen, die bestätigt. daß beim ärzt
lichen Notfalldienst überwiegend Berufsanfänger eingesetzt sind und ist hier eine überdurchschnittlich hohe Kranken
hauseinweisungfestzustellen? 

31. Welche Initiativen hat sie bisher ergriffen, um aridere Formen des .ärztlichen Notdienstes zu prüfen, gibt es entsprechende 
Modellversuche in Rheinland-Pfalz, wie sind diese aufgebaut? 

32. Wie ist der ärztliche i\otdienst in anderen Bundesländern aufgebaut und qualitativ besetzt? 

V. 
Aus- und Weiterbildung 

33. Welche Veränderungen sr.,rebt sie in der Arztausbildung (inhaltlich und zeitlich) an, und wie werden diese begründet? 

34. Wie beurteilt sie die gegenwärtigen Prüfungsformen und Inhalte? 

35. Wie bewertet sie die bisherige Ausbildungssituation der Medizinstudenten in den verschiedenen Ausbildungseinrichtun
gen, welche Verbesserungen will sie anstreben? 

36. Wie hat sich der AiP (Arzt im Praktikum), bezogen auf Ausbildung und praktische Tätigkeit in Krankenhäusern bzw. am
bulanten Praxen. bisher bewährt? ~lelche Vorzüge hat diese Regelung im Vergleich zur vorherigen, welche ~länge! und 
damit verbundene Veränderungsabsichten sind festzustellen? 

37. W'ie beurteilt sie die Ausbildung unserer Ärzte im Vergleich zu der m den sonstigen EG-Ländern, und welche Veränderun
gen sind in diesem Zusammenhang erforderlich bzw. wünschenswert? 

38. 'Welche Bedeutun~ mißt sie der W'eiterbildung von Arzten·zu, 'wie soll diese methodisch und inhaltlich strukturiert 
werden? 

39. Wie bewertet s1e eine Verpflichtung der Ärzte zur regelmäßigen Fortbildung? 

VI. 
Einkommenssituation und Kosten 

4C. Welche steuerpflichtigen Einkommen aus selbständiger Tätigkeit werden im Durchschnitt von den unter 2. angeführten 
Gruppen erzielt, wie lauten die jeweiligen Höchsteinkommen, welche Unterschiede gibt es hierzu in den verschiedenen 
Planungsbereichen? 

41. Welche steuerptlichtigen Einkommen erzielten die Leitenden Krankenhausärzte der verschiedenen' Abteilungen an den 
Schwerpunktkrankenhäusern im Durchschnitt in den Jahren von 1985 bis heute? W'ie lauten die jeweiligen Höchstein
kommen? Wie beurteilt sie diese Einkommenssituation? Sieht sie hier Änderungs bedarf? 

42. ~reichen Kostenanteil hat die ärztliche Versorgung für die gesetzlichen Krankenversicherungen? W'ie hat sich dieser 
Kostenanteil seit 1985 verändert (aufgegliedert nach den einzelnen Planungsbereichen)? 

43. Wie hoch ist der durchschnittliche Anteil privater Liquidationen am Monarseinkommen von Leitenden Ärztinnen und 
Ärzten und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter? 

44. Welchen Anteil hat die privatärztliche Tätigkeit von Leitenden Ärzten an deren gesamter Tätigkeit im Krankenhaus? 

45. Ist sie der Auffassung, daß die von den Leitenden Ärzten an das Krankenhaus entrichteten Abgaben bzw. Kostenerstattun
gen der tatsächlichen Inanspruchnahme der personellen und apparativen Ausstattung ihres Krankenhauses für ihre 
privatärztliche Tätigkeit entsprechen? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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