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Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung und heißt Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler 
mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung 
sowie die anwesenden Gäste im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie herzlich willkom-
men. Als neuen Mitarbeiter begrüßt er sehr herzlich Herrn Christian Schlenz, der als Nachfolger von 
Frau Klockner zukünftig die Aufgabe der Betreuung und Begleitung des Ausschusses wahrnehmen 
werde, und wünscht eine gute Zusammenarbeit. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnungs-
punkte 3, 6, 7 und 8 
 
3. Situation des augenärztlichen Bereitschaftsdienstes  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/385 – 
 
6. Situation der Hebammen in Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/413 – 
 
7. Telemonitoring von Herzinsuffizienzpatienten  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/416 – 
 
8. Delegation ärztlicher Tätigkeiten auf nicht ärztliche Praxisas-

sistenten (NäPa) und Versorgungsassistentinnen in der Arzt-
praxis (VERAH)  

 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/433 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 Vorl. GOLT mit Einverständnis der Antrag-
stellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu 
erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berich-
tet. 
 
Des Weiteren kommt der Ausschuss überein, Punkt 9 der Tagesord-
nung 
 
9. Herausforderungen für Krankenhäuser im ländlichen Raum  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/434 – 
 
von der Tagesordnung abzusetzen. 

 
Der Ausschuss kommt des Weiteren einvernehmlich überein, die Ta-
gesordnung um den Tagesordnungspunkt 10 „Verschiedenes“ zum 
Thema „Urteil des EuGH zur Preisbindung für rezeptpflichtige 
Medikamente“ zu ergänzen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Sicherung der Notarztversorgung in Rheinland-Pfalz  
 Antrag 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/1130 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders schickt voraus, man habe bereits in der vergangenen Plenarsitzung über 
den Antrag der Fraktion der CDU in großer Einigkeit und Sachlichkeit diskutiert. Bei allen Fraktionen sei 
der Wunsch erkennbar gewesen, den Antrag an den federführenden Ausschuss für Gesundheit, Pflege 
und Demografie zu überweisen, um dort das Thema weiterhin zu beraten und ggf. eine Anhörung dar-
über zu beschließen.  
 
Der Deutsche Bundestag habe in der vergangenen Woche das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ver-
abschiedet, das – wenn auch nur mittelbar – mit diesem Thema etwas zu tun habe. Der Deutsche 
Bundestag habe eine Änderung des § 611 a BGB dahin gehend beschlossen, dass die Kriterienüber-
prüfung für Honorartätigkeiten aus seiner Sicht noch individueller, noch schwieriger und noch weniger 
klar gefasst worden sei. Vor diesem Hintergrund möchte er wissen, ob es zwischenzeitlich vonseiten 
der Landesregierung einen neuen Sachstand gebe.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, die Problematik werde derzeit im zu-
ständigen Bundesministerium für Arbeit und Soziales geprüft, und es werde nach wie vor nach Lösungs-
möglichkeiten gesucht. Darüber hinaus werde das Thema der Bereichsausnahme entsprechend der 
„Lex Austria“ überprüft. Das Bundesgesundheitsministerium habe sich zu einer entsprechenden Ände-
rung bereits positiv positioniert. 
 
Rheinland-Pfalz bereite derzeit, wie sie im Plenum bereits angekündigt habe, eine Bundesratsinitiative 
vor, um den Bund aufzufordern, entsprechend tätig zu werden. Am kommenden Freitag finde das von 
ihr angekündigte Gespräch mit der Krankenhausgesellschaft und den kommunalen Spitzenverbänden 
statt bezüglich der Notarztversorgung in Rheinland-Pfalz.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders betont, das Thema sei mittlerweile bundesweit medial angekommen. Er 
habe während der Herbstferien einen Anruf einer ärztlichen Kollegin aus Nordrhein-Westfalen erhalten, 
die über die Problematik im Internet gelesen habe und sich diesbezüglich habe erkundigen wollen. 
 
Frau Abg. Thelen kommt auf die aktuelle Zeitschiene zu sprechen. Wenn die Landesregierung derzeit 
eine Bundesratsinitiative plane, stelle sich für sie die Frage, wann eine Anhörung am effektivsten durch-
geführt werden solle bzw. welchen Sinn sie möglicherweise noch habe, wenn der Bundesrat ohnehin 
schon darüber beschlossen habe. Sie möchte wissen, ob vor dem Hintergrund der nunmehr angekün-
digten Bundesratsinitiative noch Handlungsspielraum gegeben sei. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sieht eine Anhörung nach wie vor als sinnvoll an, da 
man die Bundesratsinitiative nicht in den nächsten 14 Tagen einbringen werde. Sie halte es für sinnvoll, 
das Verfahren durch eine Anhörung zu begleiten, um insbesondere den rheinland-pfälzischen Aspekt 
bei der Diskussion in den Vordergrund zu stellen. Dadurch werde insbesondere das Anliegen der Bun-
desländer deutlich. Eine parallele Aktivität in verschiedenen Bundesländern sei in hohem Maße wün-
schenswert und auch wertzuschätzen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders stimmt mit seiner Vorrednerin überein. Mit der rheinland-pfälzischen  
Initiative, das Thema auf eine breite Basis zu stellen, sei auch ein Signal an die Behörden und Dienst-
stellen in den anderen Bundesländern verbunden, um in dieser Frage weiterzukommen. Von daher 
habe sie einen gewissen Symbolcharakter. 
 
Im Weiteren spricht er sich dafür aus, die Anhörung nicht allein auf die Sicherung der Notarztversorgung 
zu beschränken, weil es auch andere Honorararzttätigkeiten in Rheinland-Pfalz und in allen anderen 
Bundesländern gebe. Daher schlägt er vor, das Anhörverfahren zum Thema der Honorararzttätigkeit in 
Rheinland-Pfalz allgemein durchzuführen. 
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Frau Abg. Dr. Groß äußert ihre Bedenken, ob mit der Bundesratsinitiative möglicherweise wertvolle 
Zeit verschenkt werde, und macht stattdessen den Vorschlag, ein Gesetz zu diesem Thema in den 
Landtag einzubringen, das als Grundlage für die weitere Arbeit herangezogen werden könne. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erläutert, demokratische Gesetzgebungsverfahren seien manchmal etwas 
schwierig. Vor einigen Jahren sei in Rheinland-Pfalz im Rettungsdienstgesetz der Passus über die Qua-
lifikation der Notärzte geändert worden, die zum 31. Dezember 2013 ausgelaufen sei. Dazu habe es 
nur der Streichung eines einzigen Satzes bedurft, aber das Verfahren mit der ersten und zweiten Lesung 
und einer Anhörung habe über ein halbes Jahr gedauert. Man werde sicherlich mittelfristig zu einem 
vernünftigen Ergebnis kommen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler schließt sich ihrem Vorredner vollumfänglich an. Mit der 
Bundesratsinitiative werde das Anliegen noch verstärkt, und insoweit spreche sie sich auch dafür aus, 
die Anhörung parallel dazu durchzuführen.  
 
Vonseiten der Landesregierung werde man versuchen, die Bundesratsinitiative Ende November in den 
Bundesrat einzubringen.  
 

Der Ausschuss kommt, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung, 
einvernehmlich überein, in einer zusätzlichen Ausschusssitzung am  
 
Donnerstag, dem 1. Dezember 2016, um 10:30 Uhr, 
 
ein Anhörverfahren zum Thema „Honorararzttätigkeit in Rheinland-
Pfalz“ durchzuführen und fünf Anzuhörende (SPD, CDU, FDP, AfD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN jeweils 1) einzuladen. 
 
Die Fraktionen werden gebeten, der Landtagsverwaltung die Anzuhö-
renden bis zum 28. Oktober 2016 mitzuteilen. 
 
Der Antrag – Drucksache 17/1130 – wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Derzeitiger Stand der Umsetzung des E-Health-Gesetzes in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/361 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, das deutsche Gesundheitswesen sei auf dem 
Weg in die digitale Zukunft. Mit dem zum 1. Januar 2016 in Kraft getretenen E-Health-Gesetz habe der 
Gesetzgeber klare Richtlinien festgeschrieben, um ein innovatives digitales Gesundheitssystem aufzu-
bauen. Eine Voraussetzung dafür sei die Etablierung einer zukunftsweisenden und sicheren Telema-
tikinfrastruktur, die den Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte sowie moderne vernetzte medizi-
nische Anwendungen erfordere. 
 
Zuständig für die Umsetzung dieser großen Herausforderung sei das Bundesministerium für Gesund-
heit, das die Rechtsaufsicht über die gematik, die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesund-
heitskarte, habe. Hinter der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte – gematik – 
stünden die Spitzenorganisationen der Leistungserbringer und Kostenträger des deutschen Gesund-
heitswesens. Die gematik entwickele die notwendigen Konzeptionen und Spezifikationen, organisiere 
Testmaßnahmen und erteile Zulassungen zum Betrieb von Telematikkomponenten. Sie trage gemäß 
E-Health-Gesetz die Gesamtbetriebsverantwortung für den Systembetrieb der Telematikinfrastruktur.  
 
Mit Blick auf die gesetzlichen Fristen des E-Health-Gesetzes arbeite die gematik mit Hochdruck daran, 
das Projekt „Telematikinfrastruktur“ umzusetzen. Die Erprobung der Komponenten werde in zwei Pha-
sen umgesetzt: In der ersten Phase werde das Versichertenstammdatenmanagement erprobt und in 
der zweiten Phase der Funktionsumfang zur qualifizierten elektronischen Signatur. 
 
Die gematik prüfe aktuell gemeinsam mit der Industrie, mit den Prüfstellen, dem Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik und dem Bundesgesundheitsministerium die Zeitpläne für eine konse-
quente Projektumsetzung. Zum gesetzlich festgelegten Termin des bundesweiten Roll-out am 
30. Juni 2016 hätten noch keine Erprobungserkenntnisse vorgelegen. Es müsse sichergestellt sein, 
dass alle Komponenten, Prozesse und Verfahren höchste Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen er-
füllten. 
 
Anwendungen der Gesundheitskarte seien vor Übernahme in den Wirkbetrieb über geeignete Testmaß-
nahmen auf Praxistauglichkeit zu erproben. Dafür seien mit Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein fünf Bundesländer benannt, in denen die Erprobung stattfinden 
solle. Für die regionale Koordination seien in den Bundesländern Arbeitsgemeinschaften gegründet 
worden, die sich aus Vertretern der Krankenkassen und den regionalen Organisationen der Leistungs-
erbringer – der Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Apotheker – zusammensetzten. Sitz des Projekt-
büros der für Rheinland-Pfalz zuständigen ARGE eGK/HBA-Rheinland-Pfalz sei Trier. 
 
Die Telematikinfrastruktur und ihre Anwendungen würden stufenweise eingeführt. Nachdem die gesetz-
lichen Krankenkassen bereits am 1. Januar 2015 flächendeckend Gesundheitskarten an ihre Versicher-
ten ausgegeben hätten, stünden die Erprobungsmaßnahmen zur nächsten Aufbaustufe, dem Online 
Roll-out Stufe 1, unmittelbar bevor. Gegenstand von Online Roll-out Stufe 1 sei die Ausgabe von elekt-
ronischen Heilberufsausweisen, institutsbezogenen elektronischen Sicherheitsmodulen, Konnektoren 
und – falls aus technischen Gründen erforderlich – mobilen und stationären Kartenterminals für Kran-
kenhäuser, niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten. Ebenfalls Bestandteil von On-
line Roll-out Stufe 1 seien zentrale Komponenten der Telematikinfrastruktur wie der Fachdienst Versi-
chertenstammdatendienst, ein Intermediär für das Versichertenstammdatenmanagement, und der 
VPN-Zugangsdienst. 
 
Für die Komponenten habe die gematik bereits die ersten erforderlichen Zulassungen erteilt. Die ver-
bleibenden Komponenten befänden sich aktuell im Zulassungsverfahren der gematik oder durchliefen 
funktionale Prüfverfahren bzw. sicherheitstechnische Evaluierungen und Zertifizierungen.  
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Für die Erprobung von Online Roll-out Stufe 1 hätten sich aus den fünf zuständigen Bundesländern zwei 
Testregionen gebildet. Während die Testregion Nordwest die Bundesländer Schleswig-Holstein, Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz umfasse, setze sich die Testregion Südost aus den Bundeslän-
dern Sachsen und Bayern zusammen. An der Erprobung nähmen pro Testregion mindestens 500 Heil-
berufler sowie fünf Krankenhäuser teil. 
 
Die Verantwortung für die Erprobungsdurchführung von Online Roll-out Stufe 1 in der Testregion Nord-
west sei über ein europaweites Ausschreibungsverfahren an ein Bieterkonsortium unter der Konsortial-
führung der Firma PWC Strategy übertragen worden. Die ARGE eGK/HBA-Rheinland-Pfalz unterstütze 
und berate das Konsortium in organisatorischen Fragestellungen.  
 
Das erforderliche Mengengerüst für diese Erprobung aus 500 Heilberuflern pro Testregion sei erreicht 
worden. Die Erprobungsteilnehmer könnten seit dem 19. Februar 2016 für ihre Praxen Institutionskarten 
über die Webportale der T-Systems International GmbH und der Bundesdruckerei GmbH bestellen. Mit 
den Erprobungsteilnehmern würden seit dem 7. Oktober 2016 Termine für die Installation, den An-
schluss an die Telematikinfrastruktur, vereinbart. Start der Eprobung in Rheinland-Pfalz sei der Ab-
schluss der Installation in der ersten Arztpraxis in Trier voraussichtlich Mitte November 2016. 
 
Nach Abschluss der Erprobung und deren wissenschaftlicher Evaluation durch die Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg würden der bundesweite Roll-out und damit der sukzessive Anschluss 
aller Leistungserbringer an die Telematikinfrastruktur stattfinden. Ein Show-Case mit 26 Testszenarien 
sei am 21. September 2016 im Projektbüro der ARGE in Trier installiert worden und sei zu Demonstra-
tionszwecken für die Öffentlichkeit zugänglich.  
 
Bereits im Vorgriff auf die Fristen zur Umsetzung des E-Health-Gesetzes habe man seit März 2015 
gemeinsam mit der Universitätsmedizin Mainz, der Techniker Krankenkasse und der Landesapotheker-
kammer Rheinland-Pfalz das Modellprojekt „Vernetzte Arzneimitteltherapiesicherheit“ mit dem elektro-
nischen Medikationsplan in Rheinland-Pfalz gestartet. Ziel sei es, Patientinnen und Patienten nach ei-
nem stationären Krankenhausaufenthalt ein Medikationsplan zur Verfügung zu stellen, der von Haus-
ärztinnen und Hausärzten sowie Apotheken aktualisiert werden könne. So sollten unerwünschte Wir-
kungen, Doppelverordnungen oder Wechselwirkungen von Arzneimitteln vermieden werden. Nach dem 
E-Health-Gesetz hätten GKV-Versicherte, die gleichzeitig mindestens drei Arzneimittel anwendeten, ab 
Oktober 2016 einen Anspruch auf einen Medikationsplan.  
 
Während der im Fünften Buch Sozialgesetzbuch vorgesehene Medikationsplan zunächst in Papierform 
starte, arbeite das Projekt in Rheinland-Pfalz bereits mit einer elektronischen Variante. Bundesweit sei 
dies erst im Jahr 2018 geplant. Ziel sei es, die Versorgung der Patienten durch eine sektorenübergrei-
fende Vernetzung bei der Erstellung individueller Medikationspläne zu verbessern. Es sollten uner-
wünschte Wirkungen, Doppelverordnungen oder Wechselwirkungen von Arzneimitteln vermieden wer-
den.  
 
Die Umsetzung des Fahrplans des E-Health-Gesetzes für die Einführung einer digitalen Infrastruktur 
mit höchsten Sicherheitsstandards und die Einführung nutzbringender Anwendungen auf der elektroni-
schen Gesundheitskarte schreite somit entsprechend der gesetzlichen Vorgaben bundesweit und somit 
auch in Rheinland-Pfalz voran.  
 
Frau Abg. Dr. Groß kommt auf die elektronische Gesundheitskarte zu sprechen. Die riesige Daten-
menge, die pro Patient an Daten anfalle – ob es nun Röntgenbilder oder Daten des MRT seien –, werde 
nicht in einer Cloud gespeichert, sondern bleibe auf den örtlichen Servern der Ärzte und Krankenhäuser. 
Ein Arzt könne die Gesundheitskarte in seiner Praxis einsetzen, um Zugang zu den Daten zu erhalten. 
Dazu müsse er sich authentifizieren. Sie fragt nach, ob es möglich sei, dass ein Hausarzt auf Daten 
zugreifen könne, die ein Kardiologe in einer Praxis 20 Kilometer entfernt zuvor erhoben habe. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, die Mikroprozessorkarte, auch Smartcard 
genannt, entspreche den höchsten Sicherheitsstandards, sodass unbefugte Personen die Daten auch 
mit Hilfsmitteln nicht auslesen könnten. In einer Praxis müsse eine befugte Person eine sechsstellige 
PIN-Nummer eingeben, um auf die Daten zugreifen und sie auslesen zu können. Der elektronische Chip 
sei durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik überprüft worden, sodass die Daten 



5. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 25.10.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 8 - 

sicher seien. Nur der Arzt, der sich über eine entsprechende PIN-Nummer authentifiziert habe, könne 
die Daten auslesen. 
 
Frau Abg. Dr. Groß macht deutlich, auf der Gesundheitskarte sei nicht die gesamte Information über 
einen Patienten gespeichert, sondern sie sei lediglich der Schlüssel zur digitalen Infrastruktur. Die In-
formationen sollten zukünftig vernetzt werden. Auf der Gesundheitskarte eines Patienten seien mög-
licherweise Daten des Augenarztes, des Kardiologen und des Internisten gespeichert. Ein anderer Arzt 
benötige einen Zugang, um sich schnell die Informationen zu verschaffen. Sie möchte wissen, ob der 
Arzt mit der Karte eines Patienten auf den Server eines anderen Arztkollegen zugreifen könne, dessen 
Praxis 20 Kilometer entfernt sei. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, der Zugriff auf andere Softwaresysteme rufe 
in der Tat eine Schwierigkeit hervor, da momentan noch ganz unterschiedliche Softwareanwendungen 
vor Ort genutzt würden. Ein großer Knackpunkt sei gegenwärtig, bei der Umstellung die Interoperabilität 
sicherzustellen. Dies sei eine der größten Herausforderungen in diesem Bereich. Um sinnvolle Anwen-
dungen nutzen zu können, müsse sichergestellt sein, dass die verschiedenen Systeme miteinander 
kommunizieren könnten.  
 
Bis zum Stichtag 30. Juni 2017 solle die gematik verpflichtet werden, ein entsprechendes Interoperabi-
litätsverzeichnis zu erstellen, damit die Transparenz auch entsprechend möglich sei.  
 
Frau Belz (Stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) führt ergänzend dazu aus, die Einführung der Telematikinfrastruktur solle letztlich dazu dienen, 
alle IT-Systeme miteinander zu verbinden, die in Arztpraxen, Apotheken, Krankenhäusern und Kran-
kenkassen existierten. Dies sei eine große Herausforderung, die mit den vielen Fristen im E-Health-
Gesetz versehen sei. 
 
Die technischen Komponenten dazu seien zum weit überwiegenden Teil noch nicht erstellt. Die erste 
technische Anwendung, die in Kraft treten werde, sei die des sogenannten Versichertenstammdaten-
managements. Es sei vorgesehen, Mitte November dieses Jahres das Versichertenstammdatenma-
nagement als erste Anwendung auch der Öffentlichkeit vorzustellen. Die übrigen technischen Kompo-
nenten seien derzeit in Zusammenarbeit mit der Industrie seitens der gematik noch in Erarbeitung.  
 
Die konkreten technischen Rahmenbedingungen und Hintergründe seien weder den Ländern, noch den 
anderen Partnern bis jetzt im Detail bekannt; deswegen könne sie die Frage, wie dies im Detail tech-
nisch funktionieren werde, im Moment auch noch nicht beantworten. Dazu müsse man die Informatio-
nen der gematik und des zuständigen Bundesgesundheitsministeriums abwarten, die sie aber zu gege-
bener Zeit gern dem Ausschuss mitteilen werde. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch stellt fest, die IT-Systeme der Arztpraxen und aller medizinischen Leistungser-
bringer müssten verbunden sein. Wenn ein Patient beispielsweise beim Kardiologen oder beim Radio-
logen ein Herzultraschall oder ein MRT bekomme, sei der Befund in dem Moment, wo der Patient die 
Arztpraxis verlasse, noch nicht fertiggestellt. Es stelle sich die Frage, ob man auch den Zugriff auf die 
Rohdaten bekommen könne, ob es also möglich sei, die Systeme so leistungsfähig zu machen, dass 
man auch die MRT- oder die Ultraschallbilder übertragen könne und ein Arzt sie sich vor Ort in seinem 
eigenen System anschauen könne. In einem ersten Schritt werde es sich aber höchstwahrscheinlich 
nur auf die Befunde beschränken, die der entsprechende Kollege diktiere oder in den Computer hinein-
schreibe und die – wiederum mit einer gewissen Zeitverzögerung – einige Tage später beim Hausarzt 
elektronisch digital übertragen werden müssten.  
 
Frau Belz erläutert, im E-Health-Gesetz seien zwei konkrete Anwendungen bereits jetzt genannt, die 
auch mit Fristen versehen umzusetzen seien. Als erste Anwendung sei die Übermittlung von Röntgen-
bildern und der digitalen Informationen zu nennen, die in den Krankenhäusern überwiegend zur Verfü-
gung stünden und unmittelbar auch an die anderen Beteiligten, insbesondere natürlich an die Fachärzte, 
übermittelt werden sollten. Diese Anwendung werde insbesondere zur Vermeidung von Doppeluntersu-
chungen bereits über das E-Health-Gesetz vorgegeben.  
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Darüber hinaus sei in dem Gesetz die sogenannte Videosprechstunde oder Videokonsultation geregelt. 
Sie müsse von den Krankenkassen vergütet werden. Es solle möglich sein, dass Ärzte und Kranken-
häuser über Videokonsultationen Patientinnen und Patienten zu konkreten Fragestellungen unterstütz-
ten. Dies gebe es bislang insbesondere im Bereich der Parkinson-Theorie über ein Projekt der Initiative 
Gesundheitswirtschaft Rheinland-Pfalz, das auch mithilfe eines Vertrages zwischen den Krankenkas-
sen gestaltet werde, damit Videokonsultationen entsprechend vergütet würden.  
 
Ein anderes wichtiges Anwendungsgebiet, zu dem aber bis jetzt noch keine konkreten Projekte auf 
Bundesebene vorlägen, sei das Erkennen von Veränderungen der Hautbilder. Insbesondere Hautärzte 
würden nach der Erwartung der Länder davon Gebrauch machen. Bis jetzt gebe es aber dazu noch 
keine konkreten Anwendungen. Ziel des E-Health-Gesetzes sei es aber, entsprechende Vergütungen 
auch konkret vorzusehen, sodass die Telemonitoring-Unterstützung insgesamt durch die Krankenkas-
sen gewährleistet werden solle.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders berichtet über ein Projekt im Bereich der Dermatologie im Raum Diez-
Limburg. Ein ehemaliger Mitarbeiter von ihm sei dort Patient und habe sich einmal im Fernsehen selber 
präsentiert. In der Telemedizin liege die Zukunft, Tele-VERAH werde ein ähnlicher Ansatz sein.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch äußert sich eher skeptisch zu der Diagnostik per Video, unabhängig von der 
Fachrichtung. Der Erstkontakt, die Befunderhebung und Diagnosestellung müsse aus seiner Sicht über 
den persönlichen Kontakt laufen.  
 
Gerade der Bereich der Dermatologie biete sich aber für eine Telemonitoring-Diagnose geradezu an. 
Es gebe 1,5 Millionen Menschen, die an Neurodermitis erkrankt seien, und es gebe chronische Wunden 
in hoher Fallzahl. Viele Patientinnen und Patienten könnten von einem Videomonitoring profitieren und 
müssten nicht jedes Mal in die Arztpraxis kommen.  
 
Er möchte wissen, ob die verpflichtende Übermittlung elektronischer Arztbriefe vom Krankenhaus zu 
den Arztpraxen bereits möglich sei bzw. bis wann dies gewährleistet werden könne.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, die elektronischen Arztbriefe würden nach 
einer Neuregelung des § 291 SGB V ab dem 1. Januar 2017 finanziell gefördert. Die Krankenkassen 
bezahlten eine Pauschale von 55 Cent für jeden elektronisch übermittelten Brief, wenn der Brief auch 
wirklich elektronisch übertragen werde und nicht parallel dazu noch in Papierform versendet werde. Die 
Details zum Inhalt und der Struktur der Briefe sowie zur Abrechnung habe die KBV ganz aktuell in einer 
Richtlinie festgelegt.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp schildert, das E-Health-Gesetz habe einen langen Weg hinter sich. Man habe 
sich sehr oft auch mit datenschutzrechtlichen Problemen auseinandersetzen müssen. Seinerzeit habe 
man im Sozialpolitischen Ausschuss über das Kindeswohl gesprochen, wobei es auch um Fragen des 
Datenschutzes gegangen sei, wenn Kinder von ihren Eltern nach einem Treppensturz oder ähnlichen 
Dingen von einem Kinderarzt zum nächsten gebracht würden. Diese Problematik könne man mit einer 
elektronischen Gesundheitskarte eindämmen, weil der behandelnde Kinderarzt die Befunde einsehen 
könne. Daten wie die Information über altersevidente Nebenwirkungen von Medikamenten seien für die 
Patienten sehr wichtig und eine fortschrittliche Entwicklung.  
 
Es habe zahlreiche Probe- und Testphasen gegeben, die mit sehr viel Sorgfalt durchgeführt werden 
müssten. Sie fragt nach, wann die gesetzlich Versicherten in den Genuss der elektronischen Gesund-
heitskarte kämen. Die privat Versicherten hätten diese Vorzüge leider nicht, zumindest sei es derzeit 
nicht absehbar. Aber wie so oft ahmten private Krankenversicherungen gute Leistungsangebote der 
gesetzlichen Krankenversicherung nach.  
 
Abschließend wünscht sie zu erfahren, wie hoch die finanziellen Mittel seien, die für die elektronische 
Gesundheitskarte aufgewendet würden.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler antwortet, die Versicherten in der GKV sollten voraus-
sichtlich im Jahr 2018 die elektronische Gesundheitskarte erhalten und nutzen können; allerdings hinke 
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man schon jetzt mit dem Zeitplan deutlich hinterher, und es bleibe abzuwarten, wie es sich in der jetzi-
gen Erprobungsphase werde realisieren lassen. Letztendlich hänge es wiederum von den Leistungser-
bringern ab.  
 
In Rheinland-Pfalz stehe die Ärzteschaft dem Thema sehr offen gegenüber. Ob der Zeitplan bis Ende 
2018, Anfang 2019 eingehalten werden könne, könne sie derzeit nicht abschließend beurteilen; sie sei 
jedoch gern bereit, zu gegebener Zeit darüber zu informieren.  
 
Sie kommt erneut auf die Telemedizin zu sprechen, die eine große Chance für die Versorgung im länd-
lichen Raum biete. Dies gelte insbesondere auch für den Bereich der Dermatologie. Es gehe nicht da-
rum, alles zu machen, was technisch möglich sei, sondern nur das, was den Patienten Nutzen bringe. 
Die Telematik bringe einen großen Nutzen für den Patienten mit sich, und die Patienten brächten ihr 
wiederum eine hohe Akzeptanz entgegen. Die anfängliche Skepsis habe sich in eine große Akzeptanz 
verwandelt und führe zu positiven Ergebnissen. Dies zeige die Vorteile von telematischen Anwendun-
gen. Um die Telemedizin jedoch flächendeckend zugänglich zu machen, benötige man eine gute und 
verlässliche Infrastruktur.  
 
Frau Belz erläutert zu der Frage nach den Kosten, ursprünglich habe nach dem SGB V die Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte bereits zum Jahr 2006 umgesetzt werden sollen. Somit befinde 
man sich mittlerweile zehn Jahre im Verzug. Die konkreten Kosten seien gegenüber den Ländern bis-
lang noch nicht beziffert worden, und sie könne auch nicht sagen, ob beim Bund entsprechende Daten 
und Zahlen zur Verfügung stünden. Man gehe jedoch nach Informationen aus der Presse davon aus, 
dass sie extrem hoch lägen.  
 
Das E-Health-Gesetz habe gerade aufgrund der zeitlichen Verzögerung das Ziel verfolgt, eine Konkre-
tisierung durch die zeitliche Vorgabe von Fristen herbeizuführen. Deswegen sei zum 1. Januar 2016 
diese Verpflichtung an die Leistungserbringer aufgenommen worden mit dem Hinweis, dass – auch 
wenn zu den genannten Fristen keine Umsetzung erfolge – finanzielle Sanktionen eingeführt würden. 
Die konkreten Kosten habe sie auf Fachebene bislang in noch keiner Veröffentlichung gelesen; aber 
sicherlich könne man auch nachvollziehen, dass die Leistungsträger etwas zurückhaltend seien. Mög-
licherweise sei es jedoch gar nicht genau bezifferbar, wenn man berücksichtige, dass mittlerweile auch 
eine Institution wie die gematik, die mit der Umsetzung beauftragt worden sei, finanziert werden müsse.  
 
Frau Abg. Dr. Groß bringt vor, sie habe einmal gelesen, dass in den vergangenen zehn Jahren als 
Investition für die Entwicklung der Gesundheitskarte 1 Milliarde Euro ausgegeben worden sei.  
 
Sie stellt die Frage, ob sie es richtig verstanden habe, dass auf dieser Karte die Versichertenstammda-
ten sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch die Notfalldaten und der Medikationsplan gespeichert wür-
den und dass alle anderen Daten wie beispielsweise die Befunde und Röntgenbilder durch Einschub 
der Gesundheitskarte in das Terminal an dem Server der jeweiligen Arztpraxis abrufbar seien. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bejaht die Frage, wobei die Speicherung der Notfallda-
ten nur dann erfolgen könne, wenn dies vom Patient ausdrücklich gewünscht sei. Er könne dem auch 
widersprechen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders unterstreicht die Wichtigkeit, den Bürger bzw. Patienten in seinem Wunsch 
zu unterstützen, sofern sichere und stabile Verbindungen existierten. Im Westerwald finde demnächst 
ein großer Breitbandausbau statt. In Altenkirchen werde es in der kommenden Woche eine Veranstal-
tung zum Thema Telemedizin geben, wo sich der Landkreis positionieren werde.  
 
Es sei als Arzt mitunter sehr schwierig, einen Patienten vor sich zu haben, den man zuvor noch nie 
gesehen habe. Die Medikation sei von absoluter Wichtigkeit. Manchmal spreche ein Patient von weißen 
oder von kleinen roten Tabletten. Im Zweifelsfalle könne er den Namen des Medikamentes noch unge-
fähr nennen, und der Arzt könne durch Nennung von Alternativen den Namen herauskitzeln.  
 
Neulich habe ihm ein Patient mitgeteilt, er nehme Ratiopharm ein. Der neueste Clou sei jedoch auch,  
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mit einem Smartphone ein Bild von der Medikamentenpackung zu machen und zum Arzt mitzubringen; 
insofern befinde man sich mit der Telemedizin auf dem richtigen Weg.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/361 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Schließung des Krankenhauses Zweibrücken  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/386 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, das Evangelische Krankenhaus Zweibrücken 
habe seinen Betrieb mit Wirkung zum 30. September 2016 eingestellt. Der Träger habe in intensiven 
und konstruktiven Gesprächen und Verhandlungen mit dem Nardini Klinikum in Zweibrücken, den Kos-
tenträgern und dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie nach Lösungen ge-
sucht. Eine externe Investorensuche sei ohne Erfolg geblieben.  
 
Im Gesamtergebnis sei eine Konzentration der Versorgung in Zweibrücken mit Übernahme der Abtei-
lung für Innere Medizin durch das Nardini Klinikum am Standort Zweibrücken sowie der Aufgabe der 
weiteren Versorgungsangebote des Evangelischen Krankenhauses die favorisierte Lösung gewesen. 
Die Abteilungen Anästhesie, Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie/Geburtshilfe seien schrittweise end-
gültig geschlossen worden und mit Wirkung zum 30. September 2016 mitsamt all ihren Planbetten aus 
dem Krankenhausplan herausgenommen worden. Die Abteilung für Innere Medizin sei im Wege des 
Teilbetriebsübergangs nach § 613 a BGB vom Nachbarkrankenhaus in Zweibrücken, dem Nardini Kli-
nikum, zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Region übernommen worden und werde 
zunächst im Gebäude des Evangelischen Krankenhauses weiterbetrieben, bis bauliche Kapazitäten im 
Standort des Nardini Klinikums geschaffen werden könnten.  
 
Beim Evangelischen Krankenhaus Zweibrücken habe es sich um ein Krankenhaus der Regelversor-
gung gehandelt. Von den insgesamt 277 Planbetten seien im Jahr 2015 lediglich 112,9 Betten belegt 
gewesen. Im Durchschnitt seien davon 25 % Patienten aus dem Saarland gewesen.  
 
Im Jahr 2016 sei die Auslastung weiter abgesunken und infolge des Schließungsbeschlusses vom 
20. Juni 2016 und dessen Umsetzung eingebrochen. Die letzten verfügbaren Daten stammten aus dem 
Juli 2016; dort seien nur noch 68,7 Betten belegt gewesen.  
 
Das Nardini Klinikum sei infolge der Verlagerung der Leistungen der Inneren Medizin um 50 Planbetten 
in der Fachrichtung Innere Medizin inklusive des Schlaflabors aufgestockt worden. Das Nardini Klini-
kum, Betriebsstätte Zweibrücken, sei ein Krankenhaus der Regelversorgung mit bisher 236 und nun-
mehr 286 Planbetten. Mit der Übernahme der Abteilung für Innere Medizin und der damit einhergehen-
den Erweiterung der Abteilung Innere Medizin könne die Versorgung der Patientinnen und Patienten 
weiterhin durch das Nardini Klinikum, Betriebsstätte Zweibrücken, sichergestellt werden.  
 
Die bisher in den Abteilungen für Anästhesie, Chirurgie, Orthopädie und Gynäkologie/Geburtshilfe ver-
sorgten Patientinnen und Patienten könnten Angebote in den benachbarten Krankenhäusern in An-
spruch nehmen. Wegen der zuletzt nur noch geringen Auslastung des Evangelischen Krankenhauses 
seien auch keine Engpässe oder Schwierigkeiten in der Versorgung der Patientinnen und Patienten zu 
erwarten.  
 
Im Jahresdurchschnitt seien am Standort Zweibrücken des Nardini Klinikums gut 65 % der Betten im 
Jahr 2015 belegt gewesen. Lediglich Patientinnen und Patienten der Gynäkologie/Geburtshilfe und der 
Orthopädie müssten nun weitere Wege in die Krankenhäuser der Umgebung in Kauf nehmen. Dort 
stünden die Universitätsklinik des Saarlandes in Homburg sowie die Krankenhäuser in Rodalben, Pir-
masens, Landstuhl und das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern und weitere Krankenhäuser im Saar-
land zur Verfügung. Das Versorgungsspektrum dieser Kliniken reiche von der Grund- bis hin zur Maxi-
malversorgung. Im Ergebnis sei festzustellen, dass die Angebotsreduzierung durch die Schließung des 
Evangelischen Krankenhauses und den Teilbetriebsübergang der Abteilung Innere Medizin auf das 
Nardini Klinikum Zweibrücken zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Versorgung vor Ort beitrage.  
 
Zu der Frage, inwieweit Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds Verwendung gefunden hätten und 
noch Verwendung fänden, führt sie aus, für Rheinland-Pfalz stünden bei einer Kofinanzierung des Lan-
des zu 50 % Mittel in Höhe von rund 24 Millionen Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 
zur Verfügung. Inklusive der erforderlichen Landesmittel ergebe sich dann ein Gesamtvolumen von rund 
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48 Millionen Euro. Die Landesregierung habe frühzeitig deutlich gemacht, dass sie Mittel aus dem Kran-
kenhausstrukturfonds in Anspruch nehmen werde. Dementsprechend habe sie bereits gesonderte Mittel 
für das Jahr 2016 im Haushaltsplan eingestellt. Das Parlament habe diesen beschlossen. Damit könn-
ten in 2016 insgesamt 8 Millionen Euro für entsprechende Maßnahmen, die nach dem Krankenhaus-
strukturfonds gefördert werden könnten, verausgabt werden. Der Landesverein für Innere Mission in 
der Pfalz habe diese Gelder für die vorgesehenen Personalumstrukturierungen wie unter anderen Lohn-
fortzahlung zwischen Schließung und Endzeitpunkt der Kündigung, Abfindung und Transfergesellschaft 
beantragt.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch schildert, er sei einmal als praktischer Arzt im Evangelischen Krankenhaus in 
Zweibrücken tätig gewesen. Als verwunderlich empfinde er immer wieder die Differenz zwischen der 
Bettenauslastung, die man als arbeitender Arzt im Krankenhaus mitbekomme, und der Quote, die tat-
sächlich in Studien veröffentlicht werde. Wenn er heute darüber nachdenke, könne er nur sagen, er 
habe es an keinem Tag, an dem er in der Abteilung für Innere Medizin des Krankenhauses gearbeitet 
habe, jemals so empfunden, dass nur 65 % der Betten belegt gewesen seien. Dies erstaune ihn immer 
wieder, es sei aber auch kein Einzelfall.  
 
Generell könne er feststellen, für Zweibrücken sei es ein herber Verlust und ein schwerer Schlag, das 
Evangelische Krankenhaus zu verlieren. Es sei ein Traditionshaus, das die Stadt über 90 Jahre lang 
begleitet habe.  
 
Wie Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bereits ausgeführt habe, scheine der medizinische Ver-
sorgungsauftrag rein von den Zahlen her gesichert. Die Innere Medizin gehe zum Teil auf das Nardini 
Klinikum über. Die Chirurgie des Evangelischen Krankenhauses werde komplett geschlossen, wobei 
noch eine chirurgische Abteilung im Nardini Klinikum bestehe.  
 
Besorgniserregend sei jedoch der Wegfall der stationären Gynäkologie und Geburtshilfe. Dies sei für 
eine Stadt wie Zweibrücken mit 35.000 Einwohnern und einem Einzugsgebiet von weiteren 20.000 Men-
schen ein herber Verlust. Es sei ein Verlust, dass man in einer Stadt zukünftig nicht mehr geboren 
werden könne, sondern nur noch sterben könne, um es einmal etwas plakativ auszudrücken.  
 
Es sei ein Problem, dass der medizinische Versorgungsauftrag länderübergreifend gesehen werde und 
dass man den Menschen sagen könne, sie sollten doch einfach ins Saarland nach Homburg und nach 
Neunkirchen gehen. – Dies wäre ungefähr so, als würde man in Mainz alle Gynäkologien schließen und 
den Frauen sagen, sie sollten doch nach Wiesbaden ins Krankenhaus gehen, das nur zehn Kilometer 
entfernt sei. Dies würde vermutlich einen emotionalen Sturm der Entrüstung hervorrufen.  
 
Man dürfe die Versorgung in der Fläche nicht vernachlässigen. Als Mediziner vertrete er ganz klar die 
Position, dass komplexe Eingriffe, Behandlungen bei Komplikationen sowie auch Risikoeingriffe in den 
Zentren vorgenommen werden sollten. Dennoch sollte man aber auch ortsnah eine Basisversorgung 
zur Verfügung stellen.  
 
Wie die Zahlen aus dem Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe in Rheinland-Pfalz zeigten, seien in 
ländlichen Räumen mit sehr weiten Wegen zu den Krankenhäusern die Kaiserschnittraten deutlich hö-
her. Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung habe sich einmal mit einer Aufstellung aus 
dem Jahre 2013/2014 über regionale Unterschiede bei der Kaiserschnittrate befasst, die ergeben habe, 
dass in Landkreisen wie dem Rhein-Hunsrück-Kreis, Dhaun und Trier-Saarburg die Kaiserschnittraten 
mit ca. 48 % deutlich über dem Durchschnitt in Rheinland-Pfalz gelegen hätten. Dies werfe die Frage 
auf, was in diesen Landkreisen zu den hohen Kaiserschnittraten führe. Es sei die Frage, ob nicht im 
Zusammenspiel zwischen Arzt und Patient eine gewisse Unsicherheit entstehe, dass der Weg zum 
nächsten Krankenhaus zu weit sein könnte, die dazu führe, dass sich die Frauen vermehrt für solche 
Lösungen entschieden.  
 
Er persönlich mache sehr gern mit seiner Familie Urlaub auf einer Insel an der Nordsee. Auf der Insel 
Föhr sei der letzte Kreißsaal geschlossen worden, und der dortige Landrat habe allen Ernstes empfoh-
len, dass die Frauen doch drei Wochen vor der Geburt einen sogenannten Boarding Room beziehen 
sollten. Man müsse diese Entwicklung sorgsam im Auge behalten.  
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Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe ausgeführt, dass 8 Millionen Euro aus dem Kranken-
hausstrukturfonds zur Verfügung gestellt würden und dass sich der Träger an dem Landesanteil betei-
ligen wolle. Er fragt nach, wie hoch diese Trägerbeteiligung sein werde. Zu Beginn sei ihm mitgeteilt 
worden, dass sich der Träger überhaupt nicht beteiligen werde, zwischenzeitlich werde von einer 
Summe um die 1,5 Millionen Euro gesprochen. Darüber hinaus interessiere ihn, wofür der Träger dieses 
Geld ausgeben werde.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler macht zunächst deutlich, die Entscheidung, ein Kran-
kenhaus zu schließen, sei für eine Region immer ein herber Schlag. Dies sei absolut nachzuvollziehen. 
Daher sei man auch sehr darum bemüht, nach Lösungen zu suchen, um für die Patientinnen und Pati-
enten in der Region eine wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. Das Krankenhaus Zweibrücken sei 
aber auch ein großer Arbeitgeber mit über 400 Beschäftigten gewesen, sodass es ihr als Arbeitsminis-
terin ein wichtiges Anliegen gewesen sei, diese Arbeitsplätze in der Region zu erhalten. Alle Beteiligten 
hätten sich sehr darum bemüht, nach konstruktiven Lösungen zu suchen.  
 
Es sei bedauerlich, dass zukünftig die Abteilung Gynäkologie/Geburtshilfe in Zweibrücken nicht mehr 
weitergeführt werden könne. Das Nardini Klinikum habe diese Abteilung schon seit einigen Jahren nicht 
mehr betrieben. Die werdenden Mütter würden nunmehr auf die umliegenden Kliniken verwiesen, unter 
anderem auch in das Saarland.  
 
Für die Landesregierung sei das Thema der wohnortnahen Versorgung sehr wichtig; allerdings müsse 
man auch feststellen, dass gerade im Bereich der Gynäkologie und der Geburtshilfe große Herausfor-
derungen bestünden. Aus diesem Grunde habe man einen Runden Tisch zum Thema „Geburtshilfe und 
gynäkologische Versorgung“ initiiert, um für die werdenden Mütter Versorgungsangebote in zumutbarer 
Erreichbarkeit vorhalten zu können. Boarding Rooms und Ähnliches könnten auf keinen Fall eine Alter-
native darstellen.  
 
Dabei müsse man auch berücksichtigen, dass vonseiten der Landesregierung keine Möglichkeit gege-
ben sei, das Nardini Klinikum anzuweisen, eine Gynäkologie einzurichten. Dies hätte das Klinikum si-
cherlich getan, wenn es sich in den betrieblichen Ablauf hätte einbinden lassen. In Rheinland-Pfalz gebe 
es auch noch andere Regionen mit ähnlichen Problemen in der Fläche, sodass man nun gefordert sei, 
gemeinsam Lösungen für die Zukunft zu entwickeln und Angebote für die wohn-ortnahe Versorgung 
auch im Bereich der Gynäkologie/Geburtshilfe zu schaffen.  
 
Auch ihr sei die Studie über die Kaiserschnittraten bekannt; allerdings könne man daraus nicht automa-
tisch ableiten, dass insbesondere im ländlichen Raum die Kaiserschnittraten höher lägen. Es gebe auch 
andere Landkreise mit sehr ländlichen Strukturen, in denen die Kaiserschnittraten sehr niedrig seien. 
Dies hänge nicht zwingend allein mit diesen Faktoren zusammen, sondern dabei spielten auch andere 
Dinge eine Rolle, und das Problem sei auch schon des Öfteren mit den Hebammen und der Geburtshilfe 
besprochen worden. Das Fehlen einer gynäkologischen Abteilung sei nicht der ausschlaggebende 
Grund.  
 
Zu der Beteiligung des Trägers führt sie aus, man habe im Einvernehmen mit den Landesverbänden 
der Krankenkassen und den Ersatzkassen eine Förderung beim Bundesversicherungsamt beantragt. 
Der Eigenanteil des Krankenhausträgers betrage nunmehr rund 21 % an den gesamten beantragten 
Fördermitteln. Entsprechend der jeweils hälftigen Beteiligung des Strukturfonds und des jeweiligen Bun-
deslandes habe das Bundesversicherungsamt Mittel in Höhe von insgesamt 6,828 Millionen Euro be-
willigt und auch bereits in vollem Umfang an die Landeskasse überwiesen. Das Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie habe auf Basis des Bescheides des Bundesversicherungsamts ge-
genüber dem Träger des Evangelischen Krankenhauses Zweibrücken einen Förderbescheid erlassen 
mit bis zu 3,657 Millionen Euro. Die Auszahlung dieses Betrages erfolge nun entsprechend sukzessive.  
 
Frau Hollnack (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
führt ergänzend aus, man habe einen fixen Trägeranteil vereinbart und einen Bewilligungsrahmen. Das 
bedeute also, zum jetzigen Zeitpunkt stünden die Gesamtkosten noch nicht fest. Man müsse abwarten, 
wie sich letztlich die Gesamthöhe der Kosten am Ende darstellen werde. Der Bewilligungsrahmen sei, 
wie von Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bereits dargelegt, vom Bundesversicherungsamt 
auf 13,657 Millionen Euro festgesetzt worden. Der Träger habe sich bereiterklärt, 21 % der Gesamtkos-
ten zu tragen.  



5. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 25.10.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Herr Abg. Dr. Gensch wendet bezüglich des Trägers ein, man habe in den letzten zwei Jahren 
schlechte Erfahrungen gemacht. Die schlechte wirtschaftliche Lage, in die das Krankenhaus geraten 
sei, hänge mit hausgemachten Gründen zusammen. Es habe unter anderem damit zu tun, dass es 
einen kompletten Wechsel der Chefarztriege gegeben habe, sowie mit Experimenten, die man durch-
geführt habe und die jeder medizinischen Sachkenntnis entbehrten. 
 
Seine Frage, ob sich der Träger verpflichtet habe, bestimmte Teile zu übernehmen, zum Beispiel die 
Fortzahlung bis zum März oder die Abfindungen, entgegnet Frau Staatsministerin Bätzing-Lichten-
thäler, es gebe keine Zweckbindung für bestimmte Bereiche, sondern der Trägeranteil belaufe sich auf 
21 % der dann entstehenden Gesamtkosten.  
 
Die Frage des Herrn Abg. Dr. Gensch, ob dies im Nachhinein festgelegt werde, bejaht Frau Staats-
ministerin Bätzing-Lichtenthäler.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch gibt zur Kenntnis, Träger des Evangelischen Krankenhauses Zweibrücken sei 
der Landesverein für Innere Mission in der Pfalz, LVIM, der zur Diakonie zähle. Im Bereich der Diakonie 
gebe es bei den Arbeitsvertragsrichtlinien eine sogenannte Sicherungsordnung, die in diesem Fall auch 
beim Evangelischen Krankenhaus angewandt werde. Diese Sicherungsordnung sehe unter anderem 
vor, dass eine Abfindung, selbst wenn sie schon ausbezahlt oder genehmigt worden sei, zurückgezahlt 
werden müsse, wenn die Mitarbeiter eine neue Beschäftigung bei einem kommunalen, kirchlichen oder 
diakonischen Träger anträten. – Da es in dieser Region überhaupt keinen privaten Träger gebe, treffe 
dies für alle zu. Vor diesem Hintergrund stellt er die Frage, ob sich der Träger im Moment möglicher-
weise mit einer Beteiligung brüste, die er im Nachhinein vielleicht gar nicht erst bezahlen müsse bzw. 
die er wieder zurückbekomme.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, dies sei ihr nicht bekannt. Wenn der Träger 
tatsächlich nur die Abfindungen übernehmen würde, könnte diese Vermutung zutreffend sein. Aber da 
es keine Zweckbindung gebe, sondern der Trägeranteil sich auf 21 % der tatsächlich entstandenen 
Gesamtkosten belaufe, sei es als ein großer Topf anzusehen, in den alles hineinfließe.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp betont, auch die SPD-Fraktion sehe die Schließung des Evangelischen Kran-
kenhauses Zweibrücken als einen massiven Einschnitt in die Versorgungsstruktur an. Wenn alte tradi-
tionelle Krankenhäuser nicht länger betrieben würden, bedeute dies auch immer den Verlust emotiona-
ler Bindungen von Patientinnen und Patienten. Dies treffe insbesondere für Häuser mit Fachabteilungen 
für Geburtshilfe und Frauenheilkunde zu.  
 
In Rheinland-Pfalz bestehe nach wie vor eine sehr hohe Krankenhausdichte, aber viele der kleineren 
Häuser könnten zukünftig nicht mehr in ihrer bisherigen Struktur weiterbestehen. Die Menschen müss-
ten sich künftig, wie im ambulanten Bereich, auch beim stationären Bereich entscheiden, wo sie behan-
delt werden wollten bzw. wo sie die besten medizinischen Versorgungsangebote erhalten könnten.  
 
Sie nehme die Auslastungsquote der Betten in Höhe von 68 % einmal als gegeben hin. Die Menschen, 
die in den Krankenhäusern arbeiteten, stünden unter einem hohen Druck und hätten vielfach den Ein-
druck, dass die Auslastung viel höher sei. Aber die Nichtauskömmlichkeit von kleineren Krankenhäu-
sern ziehe sich wie ein roter Faden durch die Krankenhauslandschaft. 
 
Man habe im Falle des Krankenhauses Zweibrücken mit der Kostenbeteiligung von insgesamt 8 Millio-
nen Euro – 4 Millionen Euro durch den Bund, 4 Millionen Euro durch das Land – eine sehr komfortable 
Lösung erarbeiten können für die Überleitung in das Nardini Klinikum und könne nur hoffen, dass dies 
für viele andere Standorte in Rheinland-Pfalz ebenfalls so gelingen werde.  
 
Sie könne die Argumentation des Herrn Abgeordneten Dr. Gensch zu den Geburten sehr gut nachvoll-
ziehen. Für werdende Mütter, die im ländlichen Raum lebten, stelle sich immer die Frage, wo sie sich 
mit ihren Familien hinwenden könnten, um möglichst sicher und routiniert, gut versorgt und mit einer 
angeschlossenen Kinderklinik das neue Familienmitglied zu erwarten. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss habe mitunter schon abenteuerliche Maßnahmen vorgeschlagen. Die Politik müsse versuchen, 
Lösungen in einer Situation zu finden, die sich ständig verändere.  
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In Rheinland-Pfalz gebe es derzeit knapp 100 Krankenhäuser. Im Landeskrankenhausplan werde man 
neue Einschnitte zu erwarten haben. Sie habe von der Krankenhausdichte gesprochen. Der neue Kran-
kenhausplan befinde sich derzeit in Erarbeitung. Sie fragt nach, wann man mit näheren Informationen 
dazu rechnen könne.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stimmt mit ihrer Vorrednerin überein. Es sei Aufgabe der 
Politik, sich den Herausforderungen der Krankenhäuser im ländlichen Raum zu stellen und die Kran-
kenhauslandschaft entsprechend zu strukturieren. Dies alles werde auch in den neuen Landeskranken-
hausplan Eingang finden, der sich aktuell in Vorbereitung befinde. Es sei davon auszugehen, dass er 
im Jahr 2018 vorliegen werde. Sobald er fertiggestellt sei, werde man ihn dem Ausschuss vorstellen.  
 
Herr Abg. Köbler legt dar, es sei für die Stadt Zweibrücken und auch für die gesamte Region ein herber 
Verlust auch emotionaler Art, wenn die letzte Geburtsstation in der Stadt geschlossen werde. Nichts-
destotrotz müsse man aber auch immer die Situation im ganzen Land im Auge behalten. Zu dem von 
Herrn Abgeordneten Dr. Gensch angesprochenen Vergleich führt er aus, die Entfernung von der Zwei-
brücker Innenstadt bis zur Universitätsklinik des Saarlandes in Homburg betrage exakt 12 Kilometer. 
Von Mainz-Ebersheim bis zur Universitätsklinik Mainz seien es ebenfalls exakt 12 Kilometer.  
 
Wenn Herr Abgeordneter Dr. Gensch davon spreche, dass die Schließung der Geburtshilfestation in 
Zweibrücken vergleichbar wäre mit der Situation, wenn man in Mainz eine Geburtsstation schließen 
würde, seien die Relationen nicht ganz korrekt. Wenn für eine Stadt wie Zweibrücken mit 35.000 Ein-
wohnern und einem entsprechenden Einzugsgebiet eine Geburtsstation vorgehalten werden müsste, 
würde dies automatisch bedeuten, dass eine Stadt wie Mainz mindestens sechs bis sieben Kliniken mit 
einer Geburtshilfeabteilung benötigte, wobei auch in Mainz in den letzten Jahren eine Geburtsstation 
geschlossen worden sei – im Übrigen für ihn selbst mit einem sehr hohen emotionalen Wert, weil er 
selbst dort zur Welt gekommen sei.  
 
Letztendlich komme es darauf an, eine Versorgung sicherzustellen. Herr Abgeordneter Dr. Gensch 
habe berichtet, dass die Innere Medizin immer gut ausgelastet gewesen sei, und deswegen sei sie 
wahrscheinlich auch übernommen worden. Wenn man für das gesamte Krankenhaus Zweibrücken von 
Belegungszahlen in Höhe von unter 50 % ausgehe, und wenn man des Weiteren annehme, dass die 
Innere Abteilung immer sehr gut belegt gewesen sei, müsse man sich doch auch einmal überlegen, 
welche Belegungszahlen dies dann für die anderen Stationen bedeute. Er fragt nach, wie hoch am Ende 
die Geburtenzahl im Evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken noch gewesen sei, wie viele Arbeits-
plätze von der Schließung insgesamt betroffen seien und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Inneren Medizin vom Nardini Klinikum auch weiterhin hätten übernommen werden können.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, im Jahr 2015 hätten noch 401 Frauen ihre 
Kinder im Evangelischen Krankenhaus Zweibrücken entbunden. Der Landesregierung sei nach wie vor 
daran gelegen, mit Blick auf die Geburtshilfe eine wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. Auch wenn 
in Rheinland-Pfalz ein Rückgang der Geburtshilfestationen festzustellen sei, müsse man unterm Strich 
konstatieren, dass nach wie vor eine hochwertige Versorgung gegeben sei.  
 
Wenn man sich die personelle und sächliche Ausstattung der noch verbliebenen Geburtshilfeabteilun-
gen ansehe, sei das Land Rheinland-Pfalz sehr gut aufgestellt. Von den noch verbliebenen Perinatal-
zentren hätten allein neun Zentren Level 1, also den höchsten Standard der Versorgung. Dies seien 
sehr gute Zahlen. Man habe den Runden Tisch Geburtshilfe initiiert, um die Expertise der anderen Be-
teiligten einzuholen und damit bessere Versorgungsstrukturen für die Zukunft zu schaffen.  
 
Im Evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken seien 413 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt 
gewesen, die allesamt von der Schließung zum 30. September 2016 betroffen gewesen seien, aller-
dings in unterschiedlichem Umfang. Die Innere Medizin sei im Wege des Teilbetriebsübergangs nach 
§ 613 a BGB auf das Nardini Klinikum übergegangen, und damit einhergehend seien auch 52 Vollzeit-
äquivalente übernommen worden. Die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten ihres Wissens 
ebenfalls sehr schnell eine Wiederanstellung gefunden. Es herrsche ein hoher Bedarf an Pflegefach-
kräften in der Region, und nach aktuellem Stand habe es auch bei diesen Beschäftigten mit dem Über-
gang gut funktioniert.  
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders sieht den Krankenhausstrukturplan für die Landesregierung als eine gute 
Gelegenheit an, einmal die Situation mit Blick auf die Entfernungen zu überprüfen und zu justieren.  
 
Er persönlich halte bei 1,4 Geburten pro gebärfähiger Frau eine größere Entfernung für zumutbar. 
Frauen mit einer Risikoschwangerschaft würden im Regelfall ohnehin nicht erst fünf Minuten vor der 
Geburt in die Klinik eingeliefert, sondern müssten vorsorglich bereits vorher stationär aufgenommen und 
betreut werden.  
 
Die Tatsache, dass im Kreis Altenkirchen die Sectiorate so gering sei, sei dem Umstand geschuldet, 
dass es dort nur noch ein Krankenhaus mit einer Hauptfachabteilung für Geburtshilfe gebe. Das andere 
Krankenhaus halte keine Belegabteilung mehr vor, sodass dort die Kaiserschnittraten aus nachvollzieh-
barem Grunde und aufgrund einer geringeren personellen Ausstattung deutlich höher sei. Dies habe 
auch etwas mit Risikoübernahme zu tun. Im Kreis Altenkirchen gebe es ein Krankenhaus mit einer 
Pädiatrie mit Neonatologie, und die Menschen gingen gern dorthin. Für ein Krankenhaus mit einer Re-
gelversorgung sei eine Zahl von über 900 Geburten eine große Menge. Dies habe auch etwas mit der 
Qualität zu tun, und damit schließe sich auch letztendlich der Kreis wieder.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/386 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Beruflicher Wiedereinstieg für Ärztinnen und Ärzte  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/411 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, in den nächsten Jahren schieden Ärztinnen 
und Ärzte, die sich vor Einführung der Bedarfsplanung und entsprechender Niederlassungsbeschrän-
kungen Anfang der 1990er-Jahre niedergelassen hätten, altersbedingt aus der vertragsärztlichen Ver-
sorgung aus. Vor allem im hausärztlichen Bereich gebe es einen großen Wiederbesetzungsbedarf, der 
aus dem Kreise frisch approbierter Ärztinnen und Ärzte und Absolventen der allgemeinmedizinischen 
Facharztweiterbildung allein nicht gedeckt werden könne.  
 
Auf der anderen Seite sei eine beträchtliche Zahl approbierter Ärztinnen und Ärzte derzeit nichtärztlich 
tätig. Bei der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz seien ca. 500 Ärztinnen und Ärzte allein im Alter bis 
50 Jahre entsprechend registriert. Es sei anzunehmen, dass ein Großteil davon Erziehungsaufgaben 
oder Tätigkeiten im Haushalt wahrnehme, grundsätzlich aber gerne wieder ärztlich tätig zu werden be-
absichtige.  
 
Nicht zuletzt aufgrund der Weiterentwicklung des medizinischen Wissens würden die Hürden für eine 
Rückkehr in die kurative Versorgung aber häufig als hoch wahrgenommen. Eine im Deutschen Ärzte-
blatt im September 2015 veröffentlichte Evaluation von Wiedereinstiegskursen zeige, dass diese die 
Bereitschaft, wieder eine ärztliche Tätigkeit aufzunehmen, deutlich steigern könnten.  
 
Vor diesem Hintergrund habe das Gesundheitsministerium die Initiative zur Erleichterung des Wieder-
einstiegs in den Arztberuf ergriffen und gemeinsam mit der Landesärztekammer vorangetrieben. Der 
neue Kurs solle den potenziellen Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteigern helfen, ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten aufzufrischen. Wesentlicher Bestandteil sei ein Wiedereinstiegskurs, der auf Bitte des 
Ministeriums von der Akademie für Ärztliche Fortbildung konzipiert worden sei und erstmalig im April 
nächsten Jahres durchgeführt werden solle. Daneben könne, wie bisher auch, auf die Beratungsange-
bote der Ärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung rund um den Wiedereinstieg zurückge-
griffen werden.  
 
Ärztinnen und Ärzten, die zum Beispiel nach einer Familienpause länger nicht in ihrem Beruf tätig ge-
wesen seien, solle mit dem neuen Angebot die Rückkehr in die kurative Versorgung erleichtert werden. 
Das Kursangebot sei primär auf den hausärztlichen Bereich ausgerichtet. Angesprochen würden rele-
vante Themen aus der täglichen ärztlichen Praxis wie die Behandlung von dementen oder geriatrischen 
Patientinnen und Patienten oder neue Erkenntnisse zu Diabetes und Adipositas.  
 
Weitere Themen seien unter anderem die Schmerz- und Palliativmedizin, der Schlaganfall, Depressio-
nen, Antibiotika und Gesprächsführung. Auch praktische Übungen seien vorgesehen. Ziel sei es, die 
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer mit dem aktuellen Stand der allgemeinmedizinischen Versor-
gung vertraut zu machen.  
 
Der 40-Stunden-Kurs erstrecke sich über fünf Tage und sei für etwa 40 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer konzipiert. Die mögliche Teilnehmerzahl sei aber recht variabel, sodass im Bedarfsfall bis zu 60 Per-
sonen teilnehmen könnten. Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie fördere 
die Konzipierung, Organisation und Durchführung des Wiedereinstiegskurses im Rahmen des Zukunfts-
programms „Gesundheit und Pflege 2020“ mit einem Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro bei Gesamt-
kosten in Höhe von 36.800 Euro. Zudem seien geringfügige Teilnahmegebühren vorgesehen, die aber 
bei Wiederaufnahme einer Tätigkeit zum Teil wieder erstattet werden sollten.  
 
Zugleich sei das Programm ein weiterer Baustein des Masterplans zur Stärkung der ambulanten ärztli-
chen Versorgung, den das Ministerium entsprechend dem Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung 
gemeinsam mit den Partnern in diesem und im nächsten Jahr weiterentwickeln werde und um neue 
Maßnahmen ergänzen werde. 
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Herr Abg. Köbler bedankt sich für den gegebenen Bericht. 500 Ärztinnen und Ärzte mit einer Appro-
bation, die derzeit nicht praktizierten, empfinde er persönlich als eine sehr hohe Zahl, mit der er so nicht 
gerechnet habe. Von daher erachte er das geschilderte Projekt der Landesregierung zur Erleichterung 
des Wiedereinstiegs in den Arztberuf für absolut richtig und wichtig, auch vor dem Hintergrund der me-
dizinischen Versorgung im hausärztlichen Bereich. Er äußert die Hoffnung, dass dieses Kursangebot 
gut angenommen werde und dass vonseiten der Landesregierung überprüft werde, ob die gewünschte 
Zielgruppe auch tatsächlich erreicht werde. Darüber hinaus bittet er darum, den Ausschuss zu gegebe-
ner Zeit über den aktuellen Sachstand des Projekts zu unterrichten. 
 
Frau Abg. Dr. Groß wirft die Frage auf, ob angesichts der Tatsache, dass es sich um Ärzte handeln 
könnte, die vielleicht drei, fünf oder sogar schon zehn Jahre nicht mehr in ihrem Beruf tätig gewesen 
seien, eine Kursdauer von fünf Tagen á acht Unterrichtsstunden nicht ein bisschen zu wenig sei, um 
das gesamte Pensum vermittelt zu bekommen. Es seien nicht nur medizinische, sondern auch admi-
nistrative Themen, die während des Kurses behandelt werden müssten. Alle wüssten, wie schnell sich 
das Wissen in der ärztlichen Kunst, in der Diagnostik, bei den fachlichen Hintergründen und Erkrankun-
gen vermehre. Sie sei etwas erschrocken gewesen über die Zeit von nur fünf Kurstagen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf die Bitte des Herrn Abgeordneten Köbler zu, 
den Ausschuss über die Weiterentwicklung des Projekts auf dem Laufenden zu halten. Man gehe davon 
aus, dass mehr Frauen daran teilnähmen, weil der Berufsausstieg in der Regel aus Gründen der Fami-
lien- und Elternzeit erfolgt sei. Natürlich verbinde man auch die Hoffnung damit, dass sich der Berufs-
wiedereinstieg vor allen Dingen auch im ländlichen Raum auswirken werde.  
 
Es sei beabsichtigt, dass die Teilnahmegebühr einem Arzt zurückerstattet werden solle, wenn er wieder 
eine entsprechende Tätigkeit aufgenommen habe, um auf diese Weise eine gewisse Rückmeldung zu 
erhalten.  
 
Zu der Kursdauer und der Kursintensität merkt sie an, momentan stütze man sich dazu auf ein Modell 
aus Bayern, wo man schon Erfahrungen mit den entsprechenden Kursen habe sammeln können. Auch 
Rheinland-Pfalz werde zunächst mit dieser Kursdauer starten. Man müsse abwarten, wer sich darauf 
bewerben werde. Es sei ein freiwilliges Angebot für die Ärztinnen und Ärzte. Sicherlich werde der Bedarf 
variieren, je nachdem, wie lange ein Arzt schon nicht mehr praktiziert habe. Man müsse abwarten, wie 
sich das Projekt nach dem ersten Kurs entwickeln werde. Man werde das Projekt eng begleiten, den 
Bedarf nachhalten und gemeinsam mit der Landesärztekammer als einem verlässlichen Partner ent-
sprechend anpassen. 
 
Die Wiedereinstiegskurse würden durch das Zukunftsprogramm „Gesundheit und Pflege 2020“ zu fast 
100 % gefördert und finanziert, und man erhoffe sich dadurch einen großen Fortschritt, was die ärztliche 
Versorgung im ländlichen Raum anbelange. 
 
Auf die Frage der Frau Abg. Dr. Groß, ob der Wiedereinstiegskurs mit einem Abschlusstest oder einer 
Abschlussprüfung verbunden sei, antwortet Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler, ihr sei kein 
Test oder Zertifikat bekannt. Sehr gern werde sie aber dem Ausschuss noch nähere Details über den 
Kurs nachreichen. Die Kurse umfassten insgesamt 40 Stunden, die auf fünf Unterrichtstage zu je acht 
Unterrichtseinheiten verteilt würden. Sicherlich werde es auch ein Teilnahmezertifikat geben. Ob jedoch 
eine Abschlussprüfung stattfinden werde, sei ihr nicht bekannt.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders wünscht dem Projekt für die Zukunft viel Erfolg. Er sei aber auch gleich-
zeitig ein wenig skeptisch; denn diejenigen Ärzte, die nicht mehr im Beruf tätig seien, hätten auch ihre 
Gründe dafür. Es sei keineswegs so, dass ein Arzt, der arbeiten wolle, keine Arbeit finde. Es herrsche 
überall die Mangelverwaltung; von daher sei er gespannt, wie die Kurse angenommen würden. 
 
Es gehe dabei gar nicht so sehr darum, fehlende ärztliche Praxis zu kompensieren, sondern vielmehr 
um administrative Rahmenbedingungen, die sich veränderten. Alle Ärzte seien gehalten, sich in ihrem 
jeweiligen Fachgebiet fortzubilden. Dies sei in der Pathologie etwas anderes als in der Allgemeinmedi-
zin. Es bestehe eine Fortbildungspflicht für die Klinikärzte, die auch überprüft werde; andernfalls könn-
ten sie nicht mehr länger im Krankenhaus tätig sein, wenn sie nicht innerhalb von fünf Jahren mindes-
tens 250 Teilnahmepunkte nachweisen könnten. Dies werde verlangt und auch nachgehalten. Bei den 
Wiedereinstiegskursen gehe es aber primär um die Rahmenbedingungen der ärztlichen Tätigkeiten, die 
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gesetzlichen Rahmenbedingungen, die administrativen Belange und die sachlichen Voraussetzungen, 
um Veränderungen im SGB V sowie um die Bereitschaftsdienstordnung.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch kommt erneut auf die 500 approbierten Ärztinnen und Ärzte zu sprechen, die 
als Zielgruppe für den Wiedereinstieg erfasst worden seien, und bittet um nähere Informationen. Er fragt 
nach, ob es sich dabei um Assistenzärzte oder um Fachärzte handele und ob deren Fortbildungskonto 
auf dem aktuellen Stand sei, sodass sie den Arztberuf überhaupt ausüben dürften.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler verweist hinsichtlich dieser Detailinformationen auf die 
Landesärztekammer. Die Zahl von 500 approbierten Ärzten erachte auch sie als sehr hoch. Möglicher-
weise seien nicht alle Ärzte an einem Wiedereinstieg interessiert, und es müssten sicherlich auch noch 
weitere Differenzierungen vorgenommen werden.  
 
Der Wiedereinstiegskurs sei aufgelegt worden, weil der Bedarf von den Ärztinnen und Ärzten selbst, die 
derzeit nicht praktizierten, so formuliert worden sei. Sie sähen es als eine Hürde an, wieder in den 
Arztberuf einzusteigen, ohne zuvor eine begleitende Fortbildung wahrgenommen zu haben, obwohl es 
auch von anderer Seite Beratungsangebote gebe, die selbstverständlich auch weiterhin aufrecht erhal-
ten würden. Sie habe die Hoffnung, dem einen oder anderen Arzt mit dem Wiedereinstiegskurs helfen 
zu können, diese Hürde zu überspringen, und wenn sich dadurch die Zahl der niedergelassenen Ärzte 
erhöhe, könne dies sicherlich nur im Interesse aller Beteiligten sein.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders berichtet, er verfolge zurzeit einen Fall, wo eine Kollegin, die bereits be-
rentet sei, sich auf Nachfrage eines Leistungsanbieters bereit erklärt habe, noch einmal ärztlich tätig zu 
sein, allerdings nur auf Honorarbasis. Dies sei letztlich daran gescheitert, dass der Scheinarbeitgeber 
Angst habe vor einer Scheinselbstständigkeit, obwohl ein großer Bedarf in diesem Bereich bestehe und 
die Lücke nicht geschlossen werden könne.  
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Köbler sagt Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler zu, dem Ausschuss zu gegebener Zeit einen Zwischen-
bericht zu dem Projekt zur Erleichterung des Wiedereinstiegs in den 
Arztberuf vorzulegen. 
 
Auf Bitten von Frau Abg. Dr. Groß und Herrn Abg. Dr. Gensch sagt Frau 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler des Weiteren zu, dem Aus-
schuss nach Rückfrage bei der Landesärztekammer detaillierte Infor-
mationen zu dem Projekt, insbesondere im Hinblick auf eine Erfolgs-
kontrolle nach Abschluss der Teilnahme, und die Qualifikationen der 
Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/411 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
 

  



5. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 25.10.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 21 - 

Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
Verschiedenes: 
 
Urteil des EuGH zur Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders weist eingangs darauf hin, in der vergangenen Woche habe der EuGH 
über die Preisbindung bei rezeptpflichtigen Medikamenten entschieden. Dieses Urteil sei auch unter 
dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit des deutschen Arzneimittelmarktes zu sehen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bedankt sich zunächst für die kurzfristige Aufnahme die-
ses Tagesordnungspunktes in die Agenda. Das Urteil des EuGH sei gerade für Rheinland-Pfalz als 
einem Flächenland und insbesondere auch für den ländlichen Raum von besonderer Bedeutung.  
 
Das aktuelle Urteil des EuGH vom 19. Oktober 2016 zur Preisbindung bei verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln komme nicht ganz unerwartet vor dem Hintergrund des Plädoyers des EU-Generalanwalts 
Szpunar Anfang Juni 2016; denn häufig folge der EuGH in seinen Urteilen den Einschätzungen seiner 
Generalanwälte.  
 
Aber dieses Urteil überrasche in seiner Argumentationsweise und Bewertung der Art und der Bedeutung 
der Arzneimittelversorgung in Deutschland. Der EuGH sehe die Abgabe von Arzneimitteln ausschließ-
lich unter ökonomischen Aspekten und Liberalisierungstendenzen, ohne auf die Bedingungen der Voll-
versorgung durch Apotheken in Deutschland konkret einzugehen. Gleichzeitig hinterfrage und unter-
laufe das EuGH-Urteil die höchstrichterliche Rechtsprechung sowie die deutsche Rechtsetzung im Arz-
neimittelbereich, wonach die Preisbindung bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für deutsche 
Apotheken und ausländische Versandapotheken im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes unein-
geschränkt gelte.  
 
Das vorliegende Urteil schaffe nun die skurrile Situation, dass europäische Versandapotheken die Preis-
bindung bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln mutmaßlich nicht zu beachten hätten, während die 
deutschen Apotheken im Lande an die arzneimittelrechtlich fixierten Festpreise gebunden seien. Dies 
wäre eine Diskriminierung der deutschen Apotheken im Inland gegenüber den europäischen Ver-
sandapotheken, die ihres Erachtens auf Dauer nicht akzeptabel sei. Eine vollständige Freigabe der 
Arzneimittelpreise berge die erhebliche Gefahr eines Zusammenbruchs der bewährten Struktur der orts- 
und zeitnahen Arzneimittelversorgung durch Apotheken, und sie habe die große Sorge, dass wirtschaft-
lich starke Apotheken in zentraler Lage die vollständige Aufhebung der Preisbindung dazu nutzen könn-
ten, lukrative Zielgruppen wie chronisch kranke Patienten und insbesondere Privatpatienten mit hohen 
Boni und Rabatten zu ködern, während für die kleinen Apotheken nur der Kleinkram und Notfälle übrig 
blieben. Dies wäre besonders für Flächenländer wie Rheinland-Pfalz fatal und würde auch die Spirale 
der jährlichen Abnahmen der Apothekenzahl von 5 bis 10 % im Lande zusätzlich forcieren.  
 
Deswegen sei es ihr als Gesundheitsministerin wichtig gewesen, darüber im Ausschuss zu berichten. 
Sie werde am kommenden Mittwoch Gespräche mit dem Präsidenten der Landes- und Bundesapothe-
kerkammer, Herrn Dr. Andreas Kiefer, sowie begleitend mit anderen Gesundheitspolitikern führen mit 
dem Ziel, nach genauer Prüfung des Urteils Lösungsmöglichkeiten zu finden, um die bewährte Struktur 
der flächendeckenden und sicheren Arzneimittelversorgung im Sinne der Patientinnen und Patienten 
zu erhalten.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bestätigt, das Urteil habe die Apotheker kalt erwischt. In der aktuellen 
Ausgabe der Apothekerzeitung sei nur eine kurze Bemerkung dazu veröffentlicht worden mit zwei kur-
zen Stellungnahmen, weil man das Urteil im Detail noch nicht erhalten habe. Das Thema werde aber in 
der nächsten Ausgabe ausführlicher behandelt.  
 
Er sei dankbar für die Bewertung seitens der Landesregierung. Auch Herr Bundesgesundheitsminister 
Gröhe habe angekündigt, dass man das Urteil auswerten müsse. Es gehe letztlich um die Auswirkungen 
auf die flächendeckende Arzneimittelversorgung in Deutschland insbesondere für die ortsnahen Apo-
theken auf hohem Niveau. Es gehe nicht so sehr darum, primär für die Apotheken einzutreten, sondern 
es gehe um die Versorgung durch Präsenzapotheken und durch inhabergeführte Apotheken, wobei es 
gelte, die bewährte Struktur zu erhalten.  
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Mit einem Dank an alle Anwesenden für ihre konstruktiven Beiträge und ihre engagierte Mitarbeit 
schließt Herr Vors. Abg. Dr. Enders die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Geißler 
 
Protokollführerin 
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