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Aus dem Berufsmonitoring Medizinstudierende 2018 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geht hervor, dass für 86,4 Prozent
der Befragten das jeweilige Heimatbundesland an erster Stelle liegt, wenn es um den zukünftigen Arbeitsort geht. 80,7 Prozent der
Befragten können sich zudem vorstellen, in der näheren Heimatregion zu arbeiten. 

Daneben kommt für 61,6 Prozent der Medizinstudenten ein anderes Bundesland als Arbeitsort in Frage; für 43,6 Prozent ist vor-
stellbar, außerhalb Deutschlands als Arzt tätig zu werden. So verließen laut einer Statistik der Bundesärztekammer insgesamt 1 965
Ärzte im Jahr 2017 Deutschland. 

Die Abwanderung von in Rheinland-Pfalz ausgebildeten Ärzten dürfte den Ärztemangel weiter verschärfen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Allgemeines

1. Wie viele Studenten haben ab 2010 bis 2018 ihr Studium der Humanmedizin in Rheinland-Pfalz erfolgreich mit dem 1. Staats-
examen (1., 2. und 3. Abschnitt der ärztlichen Prüfung laut ÄAO) abgeschlossen (aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Kalender-
jahren)?

2. Wie viele Ärzte haben ihre Facharztprüfung ab 2000 bis 2018 in Rheinland-Pfalz erfolgreich absolviert (aufgeschlüsselt nach
den jeweiligen Kalenderjahren und Fachrichtung)?

3. Wie viele Ärzte waren ab 2000 bis 2018 bei der Landesärztekammer registriert (aufgeschlüsselt nach den jeweiligen
Kalenderjahren)?

4. Wie hoch war dabei jeweils der Anteil der Ärzte, die in Teilzeit arbeiteten?

5. Wie hat sich die Zahl der niedergelassenen Ärzte in Rheinland-Pfalz ab 2000 bis 2018 entwickelt (aufgeschlüsselt nach den je-
weiligen Kalenderjahren und Fachrichtung)? 

6. Wie hoch war dabei jeweils der Anteil der Ärzte, die in Teilzeit arbeiteten?

7. Wie verteilen sich die bei der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz registrierten Ärzte auf den ambulanten und den stationären
Sektor sowie auf den Öffentlichen Gesundheitsdienst (aufgelistet nach letztem aktuellen Stichtag)?

II. Zuwanderung nach Rheinland-Pfalz

8. Wie viele Ärzte, die ihre Approbation ab 2000 bis 2018 in Rheinland-Pfalz beantragt haben, haben den dritten Abschnitt  ihrer
ärztlichen Prüfung außerhalb von Rheinland-Pfalz absolviert (bitte nach Jahren auflisten)?

9. Wie hat sich die Zahl der Ärzte, die ab 2000 bis 2018 aus einem anderen Bundesland nach Rheinland-Pfalz gekommen sind,
um hier im vertragsärztlichen Bereich tätig zu werden, nach Kenntnis der Landesregierung entwickelt? 

10. Wie viele der seit 2000 insgesamt aus einem anderen Bundesland zugewanderten Ärzte sind, gemessen an der Gesamtzahl der
Ärzte in Rheinland-Pfalz, heute noch im vertragsärztlichen Bereich tätig (aufgelistet nach letztem aktuellen Stichtag)?

11. Wie hat sich die Zahl der Ärzte, die ab 2000 bis 2018 aus dem Ausland nach Rheinland-Pfalz gekommen sind, um hier im ver-
tragsärztlichen Bereich tätig zu werden, nach Kenntnis der Landesregierung entwickelt? 

12. Wie viele der seit 2000 insgesamt aus dem Ausland zugewanderten Ärzte sind, gemessen an der Gesamtzahl der Ärzte in Rhein-
land-Pfalz, heute noch im vertragsärztlichen Bereich in Rheinland-Pfalz tätig (aufgelistet nach letztem aktuellen Stichtag)?
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III. Abwanderung aus Rheinland-Pfalz und nicht genutzte Ressourcen

13. Wie viele Ärzte in Rheinland-Pfalz meldeten sich in der Zeitspanne 2000 bis 2018 bei der zuständigen Ärztekammer innerhalb
eines Jahres nach Erhalt der Approbation wieder ab (aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Kalenderjahren)?

14. Wie viele approbierte Ärzte in Rheinland-Pfalz arbeiten, nach Kenntnis der Landesregierung, in Berufen außerhalb der ärzt-
lichen Versorgung?

15. Wie hat sich die Zahl der Ärzte, die sich bei der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz abmeldeten, um in den Ruhestand zu
wechseln, ab 2000 bis 2018 entwickelt (aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Kalenderjahren)?

16. Wie hat sich die Zahl der Ärzte, die ab 2000 bis 2018 aus Rheinland-Pfalz in ein anderes Bundesland abwanderten, nach Kennt-
nis der Landesregierung entwickelt (aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Kalenderjahren)?

17. Wie hat sich die Zahl der Ärzte, die ab 2000 bis 2018 aus Rheinland-Pfalz ins Ausland abwanderten, nach Kenntnis der Landes -
regierung entwickelt (aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Kalenderjahren)?

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


