
 

PROTOKOLL 

Ausschuss für Gesundheit 

 

15. Sitzung – Teil 2 – in Mainz, Deutschhaus, am 11. Januar 2023 

 

Öffentlich, 14.01 bis 16.11 Uhr 

 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. DAK-Kinder- und Jugendreport Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP 

– Vorlage 18/2671 – [Link zum Vorgang] 

Anhörverfahren 

 Siehe Teil 1 des Proto-

kolls 

 

2. a) Bericht der Landesregierung zur Corona-Pandemie 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 

Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit 

– Vorlage 18/178 – [Link zum Vorgang] 

 

 Vertagt 

(S. 5 – 7) 

 

    b) Vereinbarung gemäß Art. 89 b LVerf über die Beteiligung des 

Landtags im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19 Pande-

mie hier: Landesverordnung zu Schutzmaßnahmen für mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Personen vom 24. Novem-

ber 2022 

Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlosse-

nen Vereinbarung 

Staatskanzlei 

– Vorlage 18/2850 – [Link zum Vorgang] 

Behandlung gemäß § 65 GOLT 

 Kenntnisnahme 

(S. 5 – 7) 

 

18. Wahlperiode 

Protokoll 18/15 

Ausschuss für Gesundheit 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2671-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-302350
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/178-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-281134
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2850-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-303571
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Tagesordnung  Ergebnis 

    c) Vereinbarung gemäß Art. 89 b LVerf über die Beteiligung des 

Landtags im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19 Pande-

mie hier: Erste Landesverordnung zur Änderung der Vierund-

dreißigsten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 

vom 29. November 2022 

Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlosse-

nen Vereinbarung 

Staatskanzlei 

– Vorlage 18/2874 – [Link zum Vorgang] 

Behandlung gemäß § 65 GOLT 

 

 Kenntnisnahme 

(S. 5 – 7) 

 

3. 4. Berufsmonitoring Medizinstudierende 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der SPD 

– Vorlage 18/2901 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 

(S. 8 – 10) 

4. Gesundheitscheck mittels Bioscanner: Bioscan und Zell-Check 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der FREIEN WÄHLER 

– Vorlage 18/2937 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 

(S. 11 – 12) 

5. Pflichtbeiträge der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

– Vorlage 18/3010 – [Link zum Vorgang] 

 

 Erledigt mit der Maß-

gabe schriftlicher Be-

richterstattung 

(S. 4) 

6. Auswirkungen von Lieferengpässen bei versorgungsrelevanten 

Medikamenten in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der AfD 

– Vorlage 18/3024 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 

(S. 4, 13 – 16) 

7. Schuleingangsuntersuchung 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der SPD 

– Vorlage 18/3026 – [Link zum Vorgang] 

 

 Erledigt mit der Maß-

gabe schriftlicher Be-

richterstattung 

(S. 4) 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2874-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-303685
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2901-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-303863
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2937-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-303958
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3010-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304630
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3024-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304678
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3026-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304679
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Tagesordnung  Ergebnis 

8. Ausbau der Studienplatzkapazität im Fach Humanmedizin in 

Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der CDU 

– Vorlage 18/3040 – [Link zum Vorgang] 

 

 Erledigt 

(S. 17 – 22) 

9. Arzneimittelknappheit in RLP 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der CDU 

– Vorlage 18/3046 – [Link zum Vorgang] 

 

 Erledigt 

(S. 4, 13 – 16) 

10. Situation Geburtshilfestationen in RLP 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der CDU 

– Vorlage 18/3047 – [Link zum Vorgang] 

 

 Erledigt mit der Maß-

gabe schriftlicher Be-

richterstattung 

(S. 4) 

 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3040-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304737
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3046-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304771
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3047-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304773
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Vor Eintritt in die Beratungen: 

 

Punkte 6 und 9 der Tagesordnung: 

 

6.  Auswirkungen von Lieferengpässen bei versorgungsrele-

vanten Medikamenten in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der AfD 

– Vorlage 18/3024 – [Link zum Vorgang] 

 

9. Arzneimittelknappheit in RLP 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

 Fraktion der CDU 

 – Vorlage 18/3046 – [Link zum Vorgang] 

 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 

Punkte 5, 7 und 10 der Tagesordnung: 

 

5.  Pflichtbeiträge der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 – Vorlage 18/3010 – [Link zum Vorgang] 

 

7. Schuleingangsuntersuchung 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der SPD 

– Vorlage 18/3026 – [Link zum Vorgang] 

 

10. Situation Geburtshilfestationen in RLP 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der CDU 

– Vorlage 18/3047 – [Link zum Vorgang] 

 

Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-

stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3024-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304678
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3046-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304771
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3010-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304630
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3026-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304679
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3047-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304773
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Punkt 2 der Tagesordnung: 

 

a)   Bericht der Landesregierung zur Corona-Pandemie 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 

Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit 

– Vorlage 18/178 – [Link zum Vorgang] 

 

b)   Vereinbarung gemäß Art. 89 b LVerf über die Beteiligung des Landtags 

im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19 Pandemie hier: Landesver-

ordnung zu Schutzmaßnahmen für mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

infizierte Personen vom 24. November 2022 

Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinba-

rung 

Staatskanzlei 

– Vorlage 18/2850 – [Link zum Vorgang] 

Behandlung gemäß § 65 GOLT 

 

c)  Vereinbarung gemäß Art. 89 b LVerf über die Beteiligung des Landtags 

im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19 Pandemie hier: Erste Lan-

desverordnung zur Änderung der Vierunddreißigsten Corona-Be-

kämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 29. November 2022 

Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinba-

rung 

Staatskanzlei 

– Vorlage 18/2874 – [Link zum Vorgang] 

Behandlung gemäß § 65 GOLT 

 

Daniel Stich (Ministerialdirektor im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit) berichtet, 

seit dem 29. November 2022 sei es im Bereich der Corona-Verordnungen zu keinen Änderungen 

gekommen. Wie bereits in der letzten Sitzung angekündigt, sei die 34. Corona-Bekämpfungsver-

ordnung lediglich redaktionell angepasst und bis 7. April 2023 verlängert worden. Ebenfalls verlän-

gert worden sei die Gültigkeit der Schutzmaßnahmenverordnung bis zum 7. April 2023.  

 

Mit Blick auf die Situation in den Krankenhäusern habe man im Dezember eine deutliche Zunahme 

der Menschen, die aufgrund oder mit Corona in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern hospitali-

siert worden seien, verzeichnet. Der Höhepunkt habe am 2. Januar bei 1.029 Patientinnen und 

Patienten in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern gelegen, die mit oder aufgrund von Corona in 

einem Krankenhaus gewesen seien. 

 

Im Vergleich zum Höhepunkt der Herbstwelle, Stand 17. Oktober 2022, sei der absolute Höchst-

wert von 1.622 nicht erreicht worden. Trotzdem gehe aus den Zahlen hervor, im Dezember habe 

es eine deutliche Zunahme bzw. Zuspitzung der Situation insbesondere in den Krankenhäusern 

gegeben. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/178-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-281134
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2850-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-303571
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2874-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-303685
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Im Laufe dieses Monats verzeichne man eine deutliche Entspannung im Krankenhausbereich. Mit 

Stichtag 10. Januar 2023 seien 734 Patientinnen und Patienten in rheinland-pfälzischen Kranken-

häusern hospitalisiert, 51 davon mit intensiv medizinischer Versorgung, 33 mit Beatmung. 

 

Auch wenn die Inzidenz mit 137,1 eine deutliche Abwärtstendenz in den letzten Tagen und Wochen 

zeige, stellten die Ausfälle der Mitarbeitenden die Krankenhäuser vor große Herausforderungen. 

Trotz der sich verbessernden Situation könne von einer Entspannung nicht die Rede sein. Nach 

wie vor müsse im engen Austausch mit den Krankenhäusern eine Situationsanalyse erfolgen. 

 

Abg. Michael Wäschenbach bekundet Interesse, ob in den Bereichen Intensivmedizin und Beat-

mungsbetten Kapazitäten aufgrund des Personalmangels hätten abgebaut werden müssen. 

 

Daniel Stich verweist auf die vorgetragenen Zahlen vom gestrigen Stichtag. Informationen dar-

über, ob es in den letzten Wochen auf einzelnen Stationen zu Engpässen aufgrund von Mitarbei-

terausfällen und somit zum Stilllegen einzelner Betten gekommen sei, müsse er nachreichen. 

 

Die Situation mit Blick auf den gestrigen Stichtag stelle sich wie folgt dar, all diejenigen, die eine 

intensivere Versorgung bedurft hätten, habe man entsprechend behandeln können. 

 

Abg. Michael Wäschenbach stellt klar, er habe in erster Linie die Vorhaltekapazitäten in den Blick 

nehmen wollen. Die Krankenhäuser hätten Unterstützung bei der Beschaffung von Intensivbetten 

und Beatmungskapazitäten erhalten. Daher bestehe Interesse zu erfahren, ob im Zuge der rück-

läufigen Entwicklung der Pandemie Kapazitäten abgebaut worden seien oder ob diese noch für 

mögliche Bedarfe vorgehalten würden. 

 

Daniel Stich antwortet, auf Intention des Ministeriums seien keine Kapazitäten abgebaut worden. 

Man wolle gewappnet sein, damit man bei einer sich verschärfenden Situation, was nach heutigem 

Stand eher unwahrscheinlich erscheine, aber nicht auszuschließen sei, agieren könne. Er erwähne 

in diesem Zusammenhang die koordinierende Runden mit den Krankenhäusern, um bei Bedarf 

reagieren zu können. 

 

Abg. Dr. Jan Bollinger verweist auf die Aussage von Staatsminister Hoch, dass Corona wie an-

dere Erkrankungen behandelt werden solle. Jedoch bestehe nach wie vor die Maskenpflicht im 

öffentlichen Personennahverkehr. Gestern hätten weitere Bundesländer angekündigt, diese aufzu-

heben, einige hätten dies bereits zu Jahresbeginn gemacht. Die Mehrheit der Bundesländer habe 

zumindest mit einem festen Termin in Aussicht gestellt, die Maskenpflicht im ÖPNV aufzuheben. 

Daher bestehe Interesse zu erfahren, wann sich Rheinland-Pfalz dieser Entwicklung anschließe. 

 

Das Paul-Ehrlich-Institut verweise bundesweit auf eine große Anzahl von Impfschadensfällen. 

Nach seiner Information handele es sich um über 50.000 Fälle. Er frage nach der Situation in 

Rheinland-Pfalz und was die Landesregierung unternehme, um derartige Fälle zu erkennen. 
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Daniel Stich erwidert, die aktuelle Lage werde immer wieder analysiert, um gegebenenfalls Maß-

nahmen zu verändern. Die Absonderungsverordnung habe man im November 2022 als ein Resul-

tat der veränderten Lage aufgehoben. Man befinde sich in einer Übergangsphase von einer pan-

demischen in eine endemische Lage. 

 

Jedoch bestünden weiterhin gute Gründe, an der Maskenpflicht im ÖPNV festzuhalten. Im Rahmen 

der GMK, sowohl auf Ministerebene als auch in den Arbeitsgruppen, werde immer wieder diskutiert, 

ob und wann die Möglichkeit bestehe, diese Maskenpflicht fallen zu lassen. Von allen werde der 

Wunsch geäußert, eine möglichst bundeseinheitliche Regelung vorzusehen. Den Herbst und den 

Winter habe man sehr gut überstanden. In der Endphase in den kommenden Wochen wolle man 

die Menschen schützen. Dazu gebe es Gespräche, um gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu 

veranlassen. 

 

Durch den bestehenden intensiven Austausch mit der Impfdokumentation bestehe die Möglichkeit, 

Rückmeldungen auszuwerten. Demzufolge könne er die genannten Zahlen für Rheinland-Pfalz 

nicht bestätigen. 

 

In der als vorbildlich zu bezeichnende Impfdokumentation stelle sich Rheinland-Pfalz im Länder-

vergleich gut dar. Wenn Hinweise über ähnliche Entwicklungen vorlägen, wie diese skizziert wor-

den seien, werde man entsprechend agieren. 

 

Vors. Abg. Josef Winkler merkt an, dabei spiele die Definition eines Impfschadens eine Rolle. 

 

Daniel Stich ergänzt, mit der Impfdokumentation erfasse man auch mögliche Impfnebenwirkun-

gen, beispielsweise temporäres Unwohlsein, Begleiterscheinungen, Rötungen o. ä. Unterschieden 

werden müsse zwischen Impfnebenwirkungen und Impfschäden. Nach Informationen des LSJV 

lägen die Impfschäden im einstelligen Bereich. 

 

Zu Punkt 2 a): 

Der Antrag wird vertagt. 

 

Zu den Punkten 2 b) und c): 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 

 

4. Berufsmonitoring Medizinstudierende 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der SPD 

– Vorlage 18/2901 – [Link zum Vorgang] 

 

Abg. Dr. Oliver Kusch legt dar, im Oktober 2022 seien die Ergebnisse der vierten Befragung zum 

Monitoring Medizinstudierende vorgestellt worden. Erste Ergebnisse dieser Befragung lägen vor. 

Die alle vier Jahre durchgeführte Befragung umfasse diesmal auch Teilnehmende aus der Schweiz 

und Frankreich. Interesse bestehe an Rückschlüssen für Rheinland-Pfalz. 

 

Daniel Stich (Ministerialdirektor im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit) sagt, die 

Fragestellung, welche Vorstellungen Medizinstudierende von ihrer späteren Berufstätigkeit hätten, 

sei für das Ministerium eine essenzielle. Deswegen sei er dankbar für die bundesweite Längs-

schnittstudie, die bereits erste Daten liefere. Diese vierte Studie sei im Jahr 2022 vorläufig veröf-

fentlicht worden. 

 

Dieses Berufsmonitoring, ein Gemeinschaftsprojekt der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, des 

Medizinischen Fakultätentages, der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland 

und der Universität Trier, beziehe Studierende in der Schweiz und in Frankreich mit ein. Es lägen 

Ergebnisse von 8.600 Studierenden aus Deutschland, 330 aus der Schweiz und 328 aus Frank-

reich vor. Die ausführlichen Ergebnisse würden im Laufe des ersten Quartals 2023 vorgestellt. 

Erste Ergebnisse seien am 11. Oktober vorab präsentiert worden. Auf Basis dieser Vorabpräsen-

tation berichte er. 

 

Bei den Erwartungen an den Beruf zeige sich, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nehme 

einen herausragenden Stellenwert ein. Gut 92 % der Teilnehmenden fänden dies wichtig. Hoch im 

Kurs stünden darüber hinaus geregelte Arbeitszeiten mit gut 83 %, was die Wichtigkeit der Verein-

barkeit von Familie und Beruf unterstreiche.  

 

Konstant sei der Wunsch von ca. zwei Drittel der Teilnehmenden, im Team mit anderen Ärztinnen 

und Ärzten zu arbeiten. Bemerkenswert sei in diesem Zusammenhang, dass eine Anstellung im 

ambulanten Sektor erstmals für etwas mehr Teilnehmende infrage komme als im Krankenhausbe-

reich. Vermutlich gehe das ein Stück weit auf die angespannte Situation in den Krankenhäusern 

zurück. Dabei werde nicht nur die Arbeit in medizinischen Versorgungszentren zunehmend als 

attraktiv wahrgenommen, sondern auch die Einstellung in ärztlichen Praxen. 

 

Gleichzeitig könnten sich trotz leicht rückläufigem Trend immer noch über 70 % der Studierenden 

eine Niederlassung vorstellen. Für die Niederlassung im hausärztlichen Bereich gebe es einen 

positiven Trend. Fast 43 % der teilnehmenden Studierenden könnten sich eine eigene Hausarzt-

praxis vorstellen. Das stelle einen Anstieg von ca. 4 % gegenüber dem letzten Berufsmonitoring 

dar. 

 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2901-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-303863
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Unabhängig von der Frage der Niederlassung sei das Interesse an der Allgemeinmedizin leicht 

gestiegen. Das gehe auf die gemeinsame bundesweite Kraftanstrengung zurück, die man in Rhein-

land-Pfalz fokussiert habe, beispielsweise mit dem Lehrstuhl für Allgemeinmedizin an der Johan-

nes Gutenberg-Universität. 

 

In diesem Berufsmonitoring gebe es Erkenntnisse zum Thema Attraktivität in ländlichen Räumen 

und zur Digitalisierung. Bei der Attraktivität des ländlichen Raums stelle sich die Situation nach wie 

vor so dar, dass es für einen gewissen Prozentsatz von Teilnehmenden (ca. 40 %) weniger attraktiv 

bzw. ausgeschlossen sei, in kleineren Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern ihre 

berufliche Zukunft zu sehen. 

 

Beim Thema Digitalisierung gebe es wichtige Erkenntnisse. Von der Mehrzahl der Studierenden 

werde der Mehrwert der Digitalisierung vor allem in den Bereichen Diagnose und Behandlungs-

möglichkeiten, aber auch der Arbeitsorganisation in den Praxen und Krankenhäusern gesehen. 

40 % der Teilnehmenden befürchteten eine Verschlechterung der Vertrauensbasis zwischen Arzt 

und Patienten. Dieser wichtige Punkt betreffe die Telemedizin, für die geworben werden müsse, 

dass es an dieser Stelle möglich sei, mit digitalen Möglichkeiten ein gutes Vertrauensverhältnis 

zwischen Arzt und Patient bzw. Patientin zu gewährleisten. Die vorläufigen Erkenntnisse stellten 

für die weitere Planung im Ministerium eine gute Datengrundlage dar. 

 

Abg. Helge Schwab geht auf die genannten 40 % der Teilnehmenden ein, die zum Ausdruck 

gebracht hätten, für sie sei es nur wenig attraktiv, auf dem Land tätig zu werden. Daraus könne 

geschlossen werden, 60 % könnten es sich vorstellen, auf dem Land eine Hausarztpraxis zu über-

nehmen. 

 

Abg. Dr. Jan Bollinger merkt an, er habe verstanden, dass für die Arbeit im ländlichen Raum nur 

40 % Interesse zeigten. 

 

Positiv zu bewerten sei die Heimatsverbundenheit der angehenden Mediziner, da viele in der Hei-

mat bzw. im Umland tätig sein wollten. 

 

Interesse bestehe an der Zahl rheinland-pfälzischer Studierender in Rheinland-Pfalz und in ande-

ren Bundesländern. 

 

Daniel Stich (Ministerialdirektor im Ministerium für Wissen-

schaft und Gesundheit) sagt auf Bitte des Abg. Michael Wä-

schenbach zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen 

zu lassen. 

 

Abg. Sven Teuber bekundete Interesse an der Zahl an aus anderen Bundesländern in Rheinland-

Pfalz Studierender und wie viele Bundesländer Mediziner ausbildeten. 

 

Daniel Stich erläutert, die letzten vier Erhebungen zeigten, dass sich 40 % der teilnehmenden 

Befragten nicht vorstellen könnten, in Gemeinden in der Größenordnung zwischen 5.000 und 

10.000 Einwohnern ihre berufliche Zukunft zu sehen. Dabei spiele die Tatsache, ob es sich um ein 
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Krankenhaus der Grund- oder Regelversorgung oder um eine niedergelassene Praxis handele, 

keine Rolle. 

 

Bei 60 % der Teilnehmenden bestehe Interesse an einer entsprechenden Tätigkeit. Das gehöre in 

den Bereich Gewinnung von Fachkräften bzw. Halten von diesen in ländlichen Regionen. Mit be-

gleitenden Maßnahmen müsse man das Berufsbild bzw. den ländlichen Raum attraktiv bewerben. 

 

Nicht alle Bundesländer beteiligten sich an der Ausbildung von Medizinern. Die Universitätsmedizin 

Mainz sei die drittgrößte Fakultät in Deutschland. Rheinland-Pfalz leiste somit einen guten Beitrag 

in diesem Bereich. 

 

Kenntnis bestehe nicht, wie viele von den 450 pro Semester neu beginnenden Studierenden aus 

Rheinland-Pfalz stammten und wie viele rheinland-pfälzische Studierenden an anderen Fakultäten 

studierten. 

 

Abg. Sven Teuber merkt an, der Medizincampus Trier trage dazu bei, regional Medizinerinnen 

und Mediziner auszubilden. Zu fragen sei, ob seine Wahrnehmung, dass es bei den dort ansässi-

gen Kliniken oder Praxen einen gewissen Klebeeffekt gebe, vom Ministerium geteilt werde. 

 

Daniel Stich begrüßt den mit dem Medizincampus Trier eingeschlagenen Weg mit 30 zur Verfü-

gung stehenden Studienplätzen. Dieses Projekt solle in diesem Jahr evaluiert werden. Berichte 

über Klebeeffekte habe er auch gehört, könne diese jedoch nicht statistisch belegen. 

 

Aus Gesprächen vor Ort gehe hervor, dass der Medizincampus Trier mit dazu beitrage, dass Men-

schen nicht nur in Ballungszentren ihren Lebensmittelpunkt und ihre berufliche Zukunft fänden. 

 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 

 

Gesundheitscheck mittels Bioscanner: Bioscan und Zell-Check 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der FREIEN WÄHLER 

– Vorlage 18/2937 – [Link zum Vorgang] 

 

Abg. Helge Schwab sagt, die Bioscan-Verfahren seien wissenschaftlich nicht belegt oder aner-

kannt und würden von Experten als unseriös eingestuft. Tests würden, dem Bericht zufolge, dem 

Kunden einen Gesundheitszustand bezüglich Mikronährstoffen mit dem Ziel vorgaukeln, weitere 

Produkte, wie zum Beispiel teure Vitamine und Spurenelemente, zu verkaufen. In einem Bericht 

des SWR sei von einem Fall berichtet worden, bei dem von einer Frau die Ergebnisse zu ihrem 

Prostatawert ermittelt worden seien. 

 

In Geräteeinweisungen und Herstellerbroschüren der Bioscan-Geräte sei von deren medizinischen 

Einsatzbereichen und von Organmessungen berichtet worden, was eine Zuordnung zum Medizin-

produktegesetz nahelege. 

 

In einem Strafprozess wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Heilmittelwerbegesetz sei am 

Amtsgericht Reutlingen, Stand Mai 2022, ein Urteil gegen die Geschäftsführer einer Bioanaly-

sefirma ergangen. Das Urteil verfüge aufgrund der Berufung noch nicht über Rechtskraft. Der Ver-

trieb sei noch nicht eingestellt. 

 

Dazu stellten sich die Fragen, wie ein Vertriebsverbot in Rheinland-Pfalz bewertet werde und wie 

man Verbraucher in Rheinland-Pfalz vor Betrug schützen könne. 

 

Daniel Stich (Ministerialdirektor im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit) Apothe-

ken besäßen traditionell eine zentrale und essentielle Position bei der ordnungsgemäßen Versor-

gung der Bevölkerung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten. Diese Aufgabe habe der Bundes-

gesetzgeber mit dem Apothekengesetz sowie der Apothekenbetriebsordnung gezielt den Apothe-

ken mit allen dazugehörigen Rechten und Pflichten übertragen. 

 

Der Bundesgesetzgeber habe im vergangenen Jahr durch das Bundesgesundheitsministerium das 

nicht zustimmungspflichtige GKV-Finanzstabilisierungsgesetz einen erhöhten GKV-Zwangsab-

schlag für die Jahre 2023 und 2024 für die Apotheken bundesweit erlassen, womit den Apotheken 

170 Millionen Euro Einkommensverluste entstünden. 

 

Das könne dazu geführt haben, dass einzelne Apotheken versuchten, jenseits der gesetzlichen 

Krankenversicherung neue Einnahmequellen zu erschließen, die sich oft im rechtlichen Grenzbe-

reich ohne evidenzbasierte Grundlage bewegten. Dazu gehörten nach Auffassung der Landesre-

gierung die vom NDR Ende November 2022 dargestellten Bioresonanz- bzw. Zell-Check-Messun-

gen in Apotheken und weiteren Gesundheitseinrichtungen, bei denen es sich nach hiesiger Auf-

fassung wegen ihrer medizinischen Zweckbestimmung definitionsgemäß um Medizinprodukte han-

dele. Da diese genannten digitalen Messmethoden nicht nur eine Vielzahl von Werten erhöben und 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2937-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-303958
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dokumentierten, sondern auch Therapie- und Verhaltensmaßnahmen bis zur Empfehlung von spe-

zifischen Elektrolyt- und Nährstoffpräparaten auswiesen, seien diese Medizinprodukte risikobasiert 

mindestens der Risikoklasse 2a zuzuordnen mit der erforderlichen Einbindung benannter Stellen 

zur Konformitätsbewertung und zur notwendigen CE-Kennzeichnung. 

 

In Rheinland-Pfalz sei für die Einhaltung des Apotheken- und Heilmittelwerberechts in den Apothe-

ken das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung gemeinsam mit dem Landesamt für Um-

welt zuständig Für das LSJV und das LfU könne er bestätigen, in rheinland-pfälzischen Apotheken 

seien solche Bioscan- bzw. Zell-Check-Messungen noch nicht bekanntgeworden. Mit Blick auf die-

sen Bericht von Ende 2022 habe man das Gespräch mit dem LSJV gesucht, um zu sensibleren, 

das auf dem Markt entsprechende Tendenzen festzustellen seien. Mit Stichtag heute seien solche 

Aktivitäten nicht bekannt. Offensichtlich handele sich eher um ein Phänomen, welches sich in gro-

ßen Ballungszentren wie in Hamburg, Berlin oder Frankfurt, in denen es einen größeren Konkur-

renzdruck unter den Apotheken gebe, zeige.  

 

Daniel Stich (Ministerialdirektor im Ministerium für Wissen-

schaft und Gesundheit) sagt auf Bitte des Abg. Helge Schwab 

zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 6 und 9 der Tagesordnung: 

 

6. Auswirkungen von Lieferengpässen bei versorgungsrelevanten Medi-

kamenten in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der AfD 

– Vorlage 18/3024 – [Link zum Vorgang] 

 

9. Arzneimittelknappheit in RLP 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der CDU 

– Vorlage 18/3046 – [Link zum Vorgang] 

 

Daniel Stich (Ministerialdirektor im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit) berichtet, 

das Phänomen wiederkehrender Lieferengpässe sei nicht neu und komplex, sodass es einen simp-

len Lösungsweg nicht geben könne. Zu betonen sei, dass nicht jeder Lieferengpass im Arzneimit-

telbereich automatisch einen Versorgungsengpass auslöse. Häufig seien Liefereinschränkungen 

temporärer Art und könnten durch Alternativprodukte kompensiert werden. Von einem Liefereng-

pass bei Arzneimitteln im engeren Sinne spreche man, wenn sich diese Liefereinschränkungen 

länger als 14 Tagen hinzögen.  

 

Transparent und gut nachvollziehbar seien die Hintergründe zu Lieferengpässen bei Arzneimitteln 

in dem seit 2013 vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eingerichteten Register 

zu Lieferengpässen dargestellt, das öffentlich zugänglich sei. 

 

Seit 2019 gebe es eine zunehmende Zahl von Lieferengpässen bei Arzneimitteln. Gemäß dem 

Register des Bundesinstituts gebe es aktuell circa 350 Lieferengpässe. Ursachen für diese Ent-

wicklung seien unter anderem die global abreißenden Lieferketten als Folge kriegsbedingter Krisen 

und eine zunehmende Auslagerung von Produktionskapazitäten im Sinne der Globalisierung in 

den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Die Liefereinschränkungen beträfen sowohl essenti-

elle, verschreibungspflichtige Arzneimittel wie Blutdruckpräparate, Krebsmedikamente und Antibi-

otika, aber auch apothekenpflichtige, verschreibungsfreie Arzneimittel wie Fiebersäfte, Erkältungs-

arzneimittel und Elektrolytpräparate gegen Durchfallerkrankungen. 

 

In dieser Frage sei es aus politischer Sicht wichtig, dass sich alle an der Arzneimittelversorgung 

beteiligten Partner verständigten und gemeinsam am Runden Tisch zu tragfähigen Lösungen ge-

langten. Insoweit sei der seit September 2016 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-

produkte (BfArM) angesiedelte Jour fixe zu Liefer- und Versorgungsengpässen, seit April 2020 ein 

gesetzlich fixierter Beirat, eine wichtige Plattform zum regelmäßigen Austausch. Die gesetzliche 

Aufgabe dieses Beirates sei es, die Versorgungslage mit Arzneimitteln, die zur Anwendung bei 

Menschen bestimmt seien, kontinuierlich zu beobachten und zu analysieren. Hierzu gehöre insbe-

sondere die kritische Bewertung, ob einzelne Lieferengpässe unter Berücksichtigung möglicher 

Alternativtherapien behoben werden könnten. Insoweit sei auf Bundesebene ein effizientes Ver-

fahren etabliert.  

 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3024-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304678
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3046-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304771
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Die meisten Lieferbeschränkungen seien vorübergehender Natur und könnten durch Alternativprä-

parate ersetzt werden. Zu dem aktuellen Fall von Liefereinschränkungen bei Fiebersäften für Kin-

der mit den Wirkstoffen Paracetamol und Ibuprofen seien die Ursachen und Hintergründe noch 

nicht vollständig geklärt, weil trotz RS-Viruserkrankungen, Influenza die Zunahme der Nachfrage 

nicht in Korrelation zu dem Anstieg der Fallzahlen stehe, sodass davon ausgegangen werde, auf-

grund der Berichterstattung über mögliche Versorgungsengpässe habe ein Teil der Bevölkerung 

mit einer überhöhten Bevorratung begonnen. Das bringe weitere Engpässe in der Versorgung in 

einzelnen Apotheken mit sich.  

 

Diese Liefereinschränkungen gingen voraussichtlich Anfang 2023 zurück, da die industrielle Pro-

duktion erhöht worden sei. Mit dem Abflachen der respiratorischen Viruserkranken gehe ein Stück-

weit ein Nachlassen des Krankheitsdrucks einher. 

 

Durch Koordination des BfArM habe unter Einbindung des GKV-Spitzenverbandes, der Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigung und der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mittler-

weile eine pragmatische Lösung zur Überbrückung erarbeitet werden können, die die Versorgung 

der Kinder mit Fiebersäften sicherstelle und gleichzeitig die Kostenübernahme der Rezepturarz-

neimittelherstellung aus Tabletten in den Apotheken gewährleiste. Durch einen Wechsel der Dar-

reichungsform, beispielsweise von Säften zu Zäpfchen etc., bestehe eine Möglichkeit der Versor-

gung der Kinder.  

 

Bei Antibiotikapräparaten würden seit Herbst 2022 vermehrt Meldungen zur Nicht-Verfügbarkeit 

verschiedener Antibiotika, insbesondere für Kinder eingereicht. Diese beträfen vornehmlich soge-

nannte Breitspektrumantibiotika, die bei einer Vielzahl bakterieller Infektionen zum Einsatz kämen, 

aber auch Penicillin V zum Einsatz bei Streptokokken und anderen Erregern.  

 

Gründe für die gemeldeten Lieferengpässe seien vornehmlich die deutlich gestiegenen Bedarfe, 

die nicht kompensiert werden könnten, da die Produktionskapazitäten zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

ausreichten. Bisher zeigten die dem BfArM zur Verfügung stehenden Marktdaten, dass es bei den 

angesprochenen Substanzklassen zu einer kontinuierlichen Versorgung des Marktes gekommen 

sei. Durch einen Mehraufwand der Apotheken und Ärzte bei der Umstellung auf alternative Antibi-

otikapräparate habe die notwendige Versorgung der Patientinnen und Patienten sichergestellt wer-

den können. Insgesamt sei die Versorgungslage mit Arzneimitteln derzeit bundesweit stabil. 

 

Die Landesregierung begrüße ausdrücklich die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Karl 

Lauterbach vom 16. Dezember 2022, dass ein Eckpunktepapier zur Vermeidung von Liefereng-

pässen von Arzneimitteln, der Verbesserung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln und zur Stär-

kung des europäischen Produktionsstandortes ein Generikagesetz initiiert werden solle, um den 

Ursachen mit Blick auf die globalen Lieferketten an der Wurzel zu bekämpfen.  

 

Abg. Dr. Jan Bollinger möchte mit Blick auf die Aussage, dass bei 350 Präparaten Lieferengpässe 

bestünden, wissen, wie viele davon versorgungsrelevant seien und ob sich dieser Wert vergleich-

bar mit den Vorjahren darstelle. 
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Dr. Michael Cramer (Referatsleiter im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit) er-

gänzt, dass BfArM erhebe kontinuierlich die Daten, um den Verlaufen und die Entwicklung abschät-

zen zu können. Aktuell liege die Zahl etwas über 350, versorgungskritisch seien ca. 10 %. Bei den 

anderen Präparaten gestalte es sich zwar ärgerlich, weil Mehraufwand bei Ärzten und Apotheken 

entstehe, aber es betreffe nicht direkt die Versorgung. Gerade bei Fiebersäften gebe es Alternati-

ven, beispielsweise Import aus dem Ausland. Schwierig gestalte es sich manchmal im Bereich der 

onkologischen Therapie, weil Alternativpräparate nicht so schnell verfügbar seien. 

 

Abg. Dr. Jan Bollinger erinnert an die Frage, ob sich die Entwicklung vergleichbar wie in den 

letzten Jahren darstelle. 

 

Dr. Michael Cramer erwidert, in den letzten Jahren habe man eine deutliche Steigerung verzeich-

net. Früher habe es Lieferengpässe in der Größenordnung von etwa 200 Präparaten gegeben. 

Aufgrund der erkennbaren Zunahme gebe es die Ankündigung vom Bundesgesundheitsministe-

rium, sich gesetzlich der Sache anzunehmen. 

 

Abg. Dr. Christoph Gensch bezieht sich auf diese Liste, die er sich in einer Apotheke habe aus-

drucken lassen. Bluthochdruckmedikamente gehörten zu den versorgungsrelevanten Präparaten. 

Bei diesen gebe es die Möglichkeit, einen Ersatz durch fast gleichwertige, gleichwertige oder durch 

einen Wechsel innerhalb der Substanzgruppe vorzunehmen. Zu fragen sei, wie viele Medikamente 

die Liste enthalte, die nicht austauschbar seien, die für ein bestimmtes Krankheitsbild verschrieben 

würden. 

 

Die Annahme von Vors. Abg. Josef Winkler, das gehöre in den angesprochenen Bereich der 10 

%, bestätigt Dr. Michael Cramer. 

 

Abg. Dr. Christoph Gensch geht davon aus, dies betreffe die als versorgungskritisch bezeichne-

ten Präparate. 

 

Dr. Michael Cramer bemerkt, bei diesen bestehe beispielsweise nicht die Möglichkeit, Medika-

mente aus dem Ausland zu importieren, weil keine zur Verfügung stünden. 

 

Abg. Kathrin Anklam-Trapp nennt als Beispiel Tamoxifen, das nach ihrem Kenntnisstand nicht 

durch ein anderes Medikament ersetzt werden könne, aber für die betroffenen Frauen in der Lang-

zeittherapie nach Brustkrebs notwendig sei. Es stellten sich die Fragen nach der Möglichkeit, die-

ses Medikament aus dem europäischen Umland zu besorgen und der Kompensation, da in 

Deutschland ein höherer Betrag für das Medikament bezahlt werden könne, und wie eine Versor-

gungssicherheit gewährleistet werden könne. 

 

Dr. Michael Cramer erläutert, Tamoxifen stelle ein gutes Beispiel dar, weil es in der Nachsorge 

der Brustkrebsbehandlung essenziell und nicht ersetzbar sei. Durch Allgemeinverfügung habe das 

BMG erreicht, dass man aus anderen Ländern, Spanien, Frankreich, Präparate beziehe. Teilweise 

hätten große Packungsgrößen nicht zur Verfügung gestanden hätten. Daher seien die Ärzte über-
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gangsweise angewiesen worden, kleinere Packungsgrößen zu verschreiben, um eine größere Be-

vorratung zu vermeiden. Die Versorgung sei im Wesentlichen gesichert gewesen. Großpackungen 

stünden inzwischen wieder zur Verfügung. 

 

Abg. Dr. Jan Bollinger fragt, ob bei allen versorgungskritischen Präparaten die Möglichkeit des 

Aushelfens bestanden habe. 

 

Dr. Michael Cramer verweist auf die Probleme von 2018 mit einem Grippeimpfstoff, sodass Prä-

parate aus dem Ausland, Frankreich, teilweise Polen, hätten gezogen werden müssen. 

 

Die von der Firma BERLIN-CHEMIE für den ukrainischen Markt hergestellten Präparate kämen 

nach Deutschland, um übergangsweise die Versorgung zu gewährleisten. Es bestehe die Möglich-

keit, sich gegenseitig auszuhelfen, weil regionale Unterschiede bestünden. Zu den Aufgaben des 

BfArM gehöre es zu schauen, dass in den Ursprungsländern die Versorgung gewährleistet bleibe. 

Aufgrund des globalen Arzneimittelmarktes müsse man die Nachfrage in den anderen Ländern mit 

in den Blick nehmen. 

 

Abg. Dr. Christoph Gensch bekundet Interesse, wie sich die Situation im umliegenden europäi-

schen Ausland darstelle, ob dort ebenfalls eine Liste mit 350 versorgungskritischen Medikamenten 

bestehe oder ob es sich um ein überwiegend deutsches Problem handele. 

 

Dr. Michael Cramer verweist auf die Globalisierung. Die Arzneimittelmärkte unterlägen der Preis-

regulierung. In Deutschland bestehe ein Festbetragssystem mit einem ausgeprägten Rabattsys-

tem. Die wirtschaftlich agierenden Unternehmen lieferten teilweise in die Länder, in denen sie bes-

sere Preise erzielten. Daher bestehe teilweise die Möglichkeit, aus dem europäischen Ausland 

Präparate zu beziehen. 

 

Daniel Stich fügt hinzu, gestern habe das BMG mitgeteilt, zum 1. Februar solle der Festbetrag für 

drei Monate aufgehoben werden. Das Ministerium schließe sich der Bewertung an, es könne hilf-

reich sein, auf dem Markt mehr Arzneimittel zu beschaffen. Damit könne jedoch das Problem damit 

nicht gelöst werden. 

 

Zielführender erscheine das erwähnte Generikagesetz. Mit dem geschilderten Vorgehen könne 

man etwas Abhilfe mit Blick auf einen angespannten Markt schaffen. An die Ursachen müsse je-

doch herangegangen werden, beginnend bei den internationalen Lieferketten und den Produkti-

onsstandorten. 

 

Daniel Stich (Ministerialdirektor im Ministerium für Wissen-

schaft und Gesundheit) sagt auf Bitte des Abg. Dr. Jan Bollinger 

zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 

 

Ausbau der Studienplatzkapazität im Fach Humanmedizin in Rheinland-

Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der CDU 

– Vorlage 18/3040 – [Link zum Vorgang] 

 

Daniel Stich (Ministerialdirektor im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit) schildert, 

die Fachkräftegewinnung im medizinischen Bereich bleibe eine der zentralen Aufgaben deutsch-

landweit. Das gelte sowohl für den ambulanten als auch für den stationären Bereich.  

 

Die Landesregierung habe bereits seit vielen Jahren Maßnahmen zur Sicherung der medizinischen 

Versorgung gemeinsam mit den Partnerorganisationen im Gesundheitswesen konsequent weiter-

entwickelt. Ziel sei es, nicht nur den ärztlichen Nachwuchs gut auszubilden, sondern auch auf dem 

Weg in die ambulante oder stationäre Versorgung in Rheinland-Pfalz zu unterstützen und attraktive 

Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit in Rheinland-Pfalz zu schaffen. Erinnert werde an die Aus-

führungen zu Punkt 1 der Tagesordnung. Insbesondere die Rahmenbedingungen, Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf, geregelte Arbeitszeiten, seien für angehende Medizinerinnen und Mediziner 

von zunehmender Bedeutung. 

 

Für den ambulanten Bereich werde auf den Masterplan zur Stärkung der ambulanten ärztlichen 

Versorgung verwiesen, der fortgeschrieben werde. Dazu gehörten die Niederlassungsförderung in 

ausgewählten ländlichen Regionen, die Landarztquote und die Beratungsstelle. 

 

Das schließe den stationären Bereich mit ein. Verwiesen werde auf die diskutierte Studie, dass im 

stationären Bereich attraktive Strukturen benötigt würden. Bei der anstehenden Krankenhausstruk-

turreform setzte man sich dafür ein, die Rahmenbedingungen für Medizinerinnen und Mediziner im 

stationären Bereich attraktiver zu gestalten. 

 

Rheinland-Pfalz verfüge mit der Fakultät in Mainz über den drittgrößten Standort nach der LMU 

und der Charité die in Berlin. In den letzten Jahren habe man die Anzahl der Studienanfängerplätze 

um 15 % auf 450 pro Jahr ausgeweitet und im Doppelhaushalt verstetigt. Momentan liege der 

Fokus darauf, diese Kapazitäten zu verstetigen und dauerhaft gute Rahmenbedingungen an der 

Universität vorzuhalten. 

 

Bisher würden für das Studium vor allen Betten gezählt und benötigt. Davon gebe es für die heutige 

Zahl von Studierenden eher zu wenig. Kenntnis bestehe, dass man sich mit den 450 Studienan-

fängerinnen und -anfängern pro Jahr an der Kapazitätsgrenze der Johannes Gutenberg-Universität 

befinde. Erschwerend komme hinzu, diese Situation könne sich durch eine mögliche Änderung der 

ärztlichen Approbationsordnung etwas verschärfen. 

 

Der Anteil der ambulanten Behandlung nehme zu. Eine stärkere Berücksichtigung der ambulanten 

Behandlung in der Ausbildung erscheine notwendig. Dies könnten die Länder nur gemeinschaftlich 

angehen.  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3040-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-304737
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Diese Herausforderungen seien viel konkreter als der Aufbau einer weiteren vollständigen Univer-

sität. Dabei spiele die Frage der Kostenintensität mit Blick auf die Zeitschiene für die Herausforde-

rungen, die in den kommenden Jahren gemeinsam zu bewältigen, mit hinein. Daher erscheine es 

angebracht, an anderen Maßnahmen weiterzuarbeiten. 

 

Verwiesen werde auf die Ausführungen bezüglich des Medizincampus Trier. In der Vergangenheit 

habe man festgestellt, es gebe im Prinzip eine Verschmelzung zwischen Vorklinik und Klinik. Des-

wegen werde es nach wie vor als richtig angesehen, die Ausbildung an einer klassischen medizi-

nischen Fakultät zu absolvieren. Dennoch habe man mit dem Medizincampus Trier ein Projekt 

etabliert, das die klinischen Kapazitäten in Kooperation mit anderen Kliniken nutzen könne, um 

Medizinstudierende in eher ländlich geprägte Regionen zu bringen. Zu erwähnen sei das genannte 

Monitoring. Insbesondere für die Attraktivität in ländlichen Regionen müsse einiges unternommen 

werden, um die angehenden Ärztinnen und Ärzte in der Region zu halten. 

 

Bei einem solchen Modell bestehe die Möglichkeit, einzelne medizinische Fächer an einer Koope-

rationsklinik auszubilden oder das gesamte Curriculum eines Fachsemesters bzw. mehrerer Fach-

semester vorzuhalten. Beim Medizincampus Trier habe man sich entschieden, zunächst den ge-

samten Unterricht des neunten und zehnten Semesters zuzüglich des praktischen Jahres in Trier 

anzubieten. Je Semester stünden dafür bis zu 30 Studienplätze zur Verfügung. Die für die laufende 

Legislaturperiode vorgesehene Evaluation des im Wintersemester 2020/2021 gestarteten Medizin-

campus Trier werde den Erfolg dieses Projektes beleuchten. 

 

Daniel Stich (Ministerialdirektor im Ministerium für Wissen-

schaft und Gesundheit) sagt auf Bitte des Abg. Dr. Christoph 

Gensch zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu 

lassen. 

 

Abg. Dr. Jan Bollinger bezieht sich auf eine Aufforderung von Bundesminister Karl Lauterbach, 

die Zahl der Medizinstudienplätze zu erhöhen. Dieser habe gesagt, wenn die Zahl der Studien-

plätze nicht um 5.000 deutschlandweit erhöht werde, könne man in naher Zukunft die Babyboomer-

Generation nicht mehr adäquat versorgen. Interesse bestehe an der Einschätzung der Landesre-

gierung und an möglichen Schlussfolgerungen für Rheinland-Pfalz. 

 

Abg. Helge Schwab verweist auf die Große Anfrage der CDU, aus deren Antwort große Bedarfe 

für die nächsten Jahre hervorgingen. Zu berücksichtigen seien die aus dem Berufsleben Ausschei-

denden und die Möglichkeiten der Ausbildung von neuen Medizinerinnen und Medizinern an der 

Johannes Gutenberg-Universität. Er gehe davon aus, die Landesregierung verfüge über keine Er-

kenntnisse über Möglichkeiten, eine höhere Zahl an Medizinerinnen und Medizinern auszubilden. 

 

Wenn man die Forderung von Karl Lauterbach auf Rheinland-Pfalz herunterbreche, ergebe das 

eine benötigte Zahl von 200/250 weiteren Studienplätzen. Zu fragen sei, wie die Landesregierung 

zukünftig die Sicherstellung der medizinischen Versorgung mit genügend Medizinern gewährleis-
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ten wolle; denn es bestehe augenscheinlich nicht die Möglichkeit, solche aus anderen Bundeslän-

dern zu werben. Man könne sich nicht darauf beschränken zu sagen, dass keine Mittel zur Verfü-

gung stünden. Daher müsse man nach einer gemeinsamen Lösung suchen. 

 

Abg. Dr. Christoph Gensch hebt hervor, im Jahr 2000 habe es an der Universitätsmedizin 453, 

im Jahr 2017  457 und im Jahr 2020  443 Studierende gegeben. Genannt worden sei eine Steige-

rung um 15 % auf 450 Plätze. Schwankungen gebe es von Jahr zu Jahr. Je nachdem, welchen 

Referenzwert man zugrunde lege, können man eine Steigerung oder einen Rückgang von 6 % 

oder 15 % verzeichnen. Einen substantiellen Aufwuchs könne er nicht feststellen. Daher stelle sich 

abseits der bestehenden Studienplätze in Mainz die Frage, wie dem Ärztemangel in Rheinland-

Pfalz begegnet werden solle. 

 

Daniel Stich verweist mit Blick auf die Forderung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach 

nach 5.000 zusätzlichen Studienplätzen darauf, in Rheinland-Pfalz bestehe die drittgrößte Fakultät 

in diesem Bereich. Nicht alle Bundesländer verfügten über eine medizinische Fakultät. Insofern 

sehe man Rheinland-Pfalz nicht als direkten Adressaten der Forderung von Bundesgesundheits-

minister Karl Lauterbach. Jedoch bestehe im Rahmen der GMK jederzeit Gesprächsbereitschaft. 

 

Die Steigerung auf 450 Studienplätze sei nachhaltig ausfinanziert. Damit gehe man an die Kapa-

zitätsgrenzen der JGU. Zu bestätigen seien die genannten leichten Schwankungen. 

 

Die festgestellte Steigerung unterstreiche, dass man im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, 

bei den gegeben Kapazitäten und der derzeitigen Approbationsordnung alles unternehme, um 

möglichst viele Medizinstudierende pro Jahr auszubilden. 

 

Im Rahmen der Delegation bestehe die Möglichkeit, Ärztinnen und Ärzte zu entlasten, Stichwort 

Physician Assistant. Kenntnis bestehe, dass ein Studiengang in Rheinland-Pfalz angeboten wer-

den solle. 

 

Ein weiteres Stichwort stelle die Digitalisierung dar. Bei Praxisbesuchen hätten behandelnde Land-

ärztinnen und Landärzte dargestellt, sie könnten 20 % mehr Patientinnen und Patienten bei glei-

cher Qualität versorgen, wenn sie die Telemedizin nutzten und die Praxis umfänglich digitalisierten. 

Daher müsse man über Rahmenbedingungen und Strukturen sprechen. Ein Faktor stelle die An-

zahl der Studienplätze dar. Mit Blick auf Delegationsmöglichkeiten müsse man andere Berufsbilder 

mit in den Blick nehmen. 

 

Abg. Dr. Christoph Gensch merkt an, er habe als Antwort auf die Forderung von Minister Lauter-

bach nach 5.000 neuen Studienplätzen vernommen, nicht alle Bundesländer verfügten über eine 

Medizinfakultät, womit signalisiert worden sei, man fühle sich nicht unmittelbar angesprochen und 

mit der Universitätsmedizin Mainz gut aufgestellt. Zu fragen sei, wie viele Bundesländer und welche 

über keine medizinische Fakultät verfügten und wie sich die Position von Rheinland-Pfalz im Ver-

gleich der 16 Bundesländer bezüglich der Medizinstudienplätze im Verhältnis zur Einwohnerzahl 

darstelle. 
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Daniel Stich hebt hervor, beispielsweise verfüge das Bundesland Bremen über keine eigene Me-

dizinfakultät. Genaue Zahlen könnten bei Bedarf nachgeheicht werden. 

 

Vors. Abg. Josef Winkler verweist darauf, die Frage habe im Vorfeld nicht vorgelegen. 

 

Abg. Dr. Christoph Gensch gibt zur Kenntnis, gesagt worden sei, die Forderung des Bundesge-

sundheitsministers nach 5.000 Medizinstudienplätzen sich nicht zu eigen zu machen, weil man sich 

nicht direkt als Adressat dieser Aufforderung fühle, da Rheinland-Pfalz im Bundesländervergleich 

gut dastehe. Weiterhin sei erwähnt worden, dass zwei Bundesländer über keine eigene Medizinfa-

kultät verfügten. Nun stelle man fest, die dazugehörigen Zahlen stünden nicht zur Verfügung, so-

dass ein Bundesländervergleich nicht möglich sei. 

 

Vors. Abg. Josef Winkler merkt an, wenn komplizierte Fragen, beispielsweise nach Relationen, 

nicht im Vorfeld benannt würden, könne man nicht erwarten, eine Antwort unmittelbar zu erhalten. 

 

Daniel Stich bestätigt, konkrete Zahlen habe er jetzt nicht vorliegen, sodass er keine vagen Ant-

worten habe geben wollen. 

 

Beispielsweise verfüge das Bundesland Bremen über keine eigene Fakultät. Daher sehe er Rhein-

land-Pfalz nicht als direkten Adressaten der Forderung des Bundesgesundheitsministers. 

 

Wenn Rheinland-Pfalz mit der Steigerung der nachhaltig ausfinanzierten 450 Studienplätze an die 

Kapazitätsgrenze komme, gehe er davon aus, dass Rheinland-Pfalz seinen Beitrag leiste und man 

andere Wege, beispielsweise Physician Assistant, nutzen müsse, um im Wege der Delegation zu 

einer Verbesserung der medizinischen Versorgung und der Entlastung der Ärztinnen und Ärzte 

beizutragen. 

 

Rheinland-Pfalz leiste mit den durchgeführten und noch geplanten Maßnahmen seinen Beitrag. 

Ihm sei nicht bekannt, dass der Bundesminister insbesondere Rheinland-Pfalz im Fokus seiner 

geäußerten Forderung gehabt habe. Bislang habe dieser nicht das Gespräch mit den Ländern im 

Rahmen der GMK gesucht. 

 

Abg. Helge Schwab bestätigt das Beispiel des Landes Bremen, das beim Anwenden des König-

steiner Schlüssels 20 % dessen erbringen müsse, was für Rheinland-Pfalz gelte. Wenn 5.000 

Plätze benötigt würden, entfielen davon 240 auf Rheinland-Pfalz. In verschiedenen Plenarsitzun-

gen habe er von 250 gesprochen. 

 

Als Antwort sei genannt worden, durch die Digitalisierung bestehe die Möglichkeit, 20 % mehr Pa-

tientinnen und Patienten in den Hausarztpraxen behandeln zu können. Die Evaluation der Befra-

gung der Medizinstudierenden habe ergeben, diese legten größeren Wert auf die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf sowie Freizeit. Gleichzeitig wolle man die Behandlungsquote um 20 % stei-

gern. Das stelle einen Widerspruch in sich dar. Gemeinsam müsse man die Bedarfe prüfen. Wenn 

die in Rede stehenden 5.000 Plätze benötigt würden, dürfe man nicht sagen, man fühle sich nicht 

direkt angesprochen. Vielmehr solle man gemeinsam nach Lösungen suchen. 
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Allein in Rheinland-Pfalz fehlten derzeit bereits Mediziner mit steigender Tendenz. Gleichzeitig 

stehe die Aussage im Raum, in Rheinland-Pfalz könne die Ausbildungskapazität nicht erhöht wer-

den, sodass man auf andere angewiesen sei. Den Eindruck zu vermitteln, dass betreffe Rheinland-

Pfalz nicht, stelle nicht die richtige Herangehensweise dar. 

 

Daniel Stich erwidert, suggeriert werde, dass Rheinland-Pfalz mit einer Kapazitätssteigerung, die 

aufgrund der Gegebenheiten so nicht möglich erscheine, das Problem alleine lösen könne. Ver-

wiesen werde auf die genannten anderen Ansätze, beispielsweise Physician Assistant. Bezüglich 

der Digitalisierung habe er von zwei Arztpraxen aus der Eifel berichtet, die ihm bei einem persön-

lichen Besuch berichtet hätten, ihnen sei es möglich, 20 % mehr Patientinnen und Patienten in 

einer voll digitalisierten Praxis und unter Nutzung der Telemedizin bei gleichen Arbeitszeiten zu 

versorgen. In diesem Bereich könne man den Mehrwert sehen. Das stelle keinen Widerspruch zu 

der genannten Studie dar, sondern hebe hervor, bei einigen bestehe die Sorge, das Vertrauens-

verhältnis könne im Rahmen der Telemedizin leiden. Die genannten praktischen Bierbeispiele zeig-

ten, ein kluger Einsatz könne andere Ergebnis bringen, und es bestehe die Möglichkeit, das Ver-

trauensverhältnis aufzubauen, zu halten und dennoch bei gleicher Qualität mehr Patientinnen und 

Patienten qualitativ gleichwertig zu versorgen. 

 

Die Digitalisierung, die Abläufe und die Strukturen, in denen man mit welchem Personalaufwand 

die Strukturen vorhalte, stellten weitere wichtige Bereiche dar. Er bewerte es als richtig, beispiels-

weise im stationären Bereich neue Lösungen zu erarbeiten. 

 

Abg. Dr. Christoph Gensch ermutigt, Rheinland-Pfalz nicht mit Bremen oder Brandenburg be-

züglich der Anzahl der Medizinstudienplätze und der zu treffenden Maßnahmen zu vergleichen. 

 

In Rheinland-Pfalz bestehe ein großer Ärztemangel. Die Plätze der Notfallärzte im Bereich Zwei-

brücken und Umgebung seien relativ häufig besetzt, die Ausfallrate sei gemäß der Antwort auf die 

Große Anfrage relativ gering, aber das Durchschnittsalter der dort tätigen Ärzte sei viel zu hoch. 

Jede zweite Nacht habe ein 70-jähriger Arzt Dienst. Ohne diese könne man das Angebot vor Ort 

nicht aufrechterhalten. Wenn diese Ärzte nicht mehr bereit seien auszuhelfen, entstünden Prob-

leme. Das stelle ein Symptom des zugrundeliegenden Problems dar, dass sich auf allen Ebenen 

zeige. Daher stelle sich die Frage, was neben dem Projekt Physician Assistant an weiteren Maß-

nahmen initiiert werde, um die ärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalz sicherzustellen. 

 

Er nehme Bezug auf die fünfte Frage des Antrages, wie die Landesregierung die möglichen Ko-

operationen mit europäischen Universitäten zum Aufbau weiterer Studienplätze im Fach Human-

medizin beurteile, insbesondere bezüglich Universitäten im Bereich der europäischen Union. Ge-

beten werde, darauf einzugehen. 

 

Daniel Stich antwortet, der Mut werde nicht fehlen, wenn über Strukturveränderungen gesprochen 

werde, Stichwort stationärer Bereich, Krankenhausstrukturreform. Benötigt würden neue Struktu-

ren, um zukünftig die medizinische Versorgung im Land zu gewährleisten. 
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Es treffe zu, die Antwort auf die fünfte Frage stehe noch aus. Man könne die Fragestellung sozu-

sagen als Aufforderung an die Landesregierung verstehen, in Kooperation mit anderen europäi-

schen Universitäten zu treten, um mehr Studienplätze anzubieten. Wenn die Intention in diese 

Richtung gehe, stelle sich die Frage nach den zulassungsrechtlichen Voraussetzungen. Die Lan-

desregierung vertrete die Meinung, die Medizinerausbildung solle nach wie vor im gewohnten Sys-

tem und mit der gebotenen Qualität erfolgen. Das stelle nicht in Abrede, dass auch im europäischen 

Ausland eine qualitativ hochwertige Ausbildung erfolgen könne. Im jetzigen rechtlichen Rahmen 

bestehe die Möglichkeit, Kooperationen beispielsweise mit einzelnen Krankenhausträgern und Uni-

versitäten im europäischen Ausland zu schließen, um qualifizierten Nachwuchs auszubilden. Dabei 

spielten die Fragen der Anerkennung der Abschlüsse eine Rolle und ob es gelinge, an einem be-

stimmten Standort die Medizinerinnen und Mediziner zu halten. 

 

Abg. Dr. Oliver Kusch weist auf das Zi-Papier von 2018 mit einem Ländervergleich hin. Unstreitig 

sei das Fehlen der genannten 5.000 Plätze. Das hätten der Bundesgesundheitsminister und die 

GMK gemeinsam festgestellt. Bei der gemeinsam anzugehenden Problemlösung müsse überlegt 

werden, an welchen Stellen und in welcher Form die Ausbildung erfolgen solle. 

 

Abg. Dr. Jan Bollinger begrüßt, die Problematik gemeinsam in der GMK anzupacken. Interesse 

bestehe zu erfahren, ob mit einem bestimmten Zeithorizont die Absicht der Entwicklung eines Pla-

nes bestehe. 

 

Daniel Stich stellt fest, konkrete Ideen oder Zeitpläne des BMG seien ihm nicht bekannt. Gemein-

sam mit den Ländern und dem BMG diskutiere man die Vorschläge der Regierungskommission, 

mutige Strukturveränderungen zur nachhaltigen Sicherung der medizinischen Versorgung im Kran-

kenhausbereich zu entwickeln. Nicht berichten könne er, wann und in welcher Form der Bundes-

minister im Rahmen der GMK auf die Länder zugehen wolle. 

 

Abg. Helge Schwab bedankt sich bei Abgeordneten Dr. Kusch für die Aussage, das Problem 

werde angegangen. Damit bestehe das Vertrauen, dass weitere Studienplätze auch in Rheinland-

Pfalz entstehen könnten. 

 

Der Antrag ist erledigt. 

 

Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Vors. Abg. Josef Winkler die Sitzung. 

 

gez. Angela Belz 

Protokollführerin 

 

Anlage 
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Anlage 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 

  

Anklam-Trapp, Kathrin SPD 

Kusch, Dr. Oliver SPD 

Rommelfanger, Lothar SPD 

Spies, Christoph SPD 

Teuber, Sven SPD 

  

Gensch, Dr. Christoph CDU 

Wäschenbach, Michael CDU 

Welling, Torsten CDU 

  

Winkler, Josef BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

  

Bollinger, Dr. Jan AfD 

  

Wink, Steven FDP 

  

Schwab, Helge FREIE WÄHLER 

  

Für die Landesregierung  

  

Stich, Daniel Ministerialdirektor im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit 

  

Landtagsverwaltung  

Schlenz, Christian Regierungsrat 

Belz, Angela Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 

 


