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1. Der KV-Versorgungsatlas Rheinland-Pfalz 2014 ist ein erneuter Beleg für die
Gefähr dung der ärztlichen Versorgung

Bereits aus dem Versorgungsatlas 2012 der KV Rheinland-Pfalz ergibt sich, dass
zwar die Zahlen der in Rheinland-Pfalz tätigen Vertragsärztinnen und -ärzte noch
steigen, die durch sie für die Versorgung der Patientinnen und Patienten erbrach-
ten Vollzeitäquivalente jedoch schon heute nur in einem deutlich geringeren Um-
fang zunehmen. Das durchschnittliche Alter zum Zeitpunkt der Beendigung der
vertragsärztlichen Tätigkeit sinkt, während das Einstiegsalter steigt. Das führt zu
einer zunehmenden Alterung der Ärzteschaft, die nahezu alle Fachgruppen be-
trifft. Im Ergebnis heißt das, dass ein hoher Anteil der derzeit tätigen Ärztinnen
und Ärzte aus der Versorgung ausscheidet und die Wiederbesetzung der vakanten
Arztstellen zu einem zunehmenden Problem wird. Die Studie „112 – und niemand
hilft“ vom Herbst 2012 geht schon im Basis-Szenario bundesweit von 23,7 % unbe-
setzten Arztstellen 2030 aus. Für Rheinland-Pfalz sollen im gleichen Szenario
schon 35,6 % der zu besetzenden Arztstellen unbesetzt bleiben.

Der KV-Versorgungsatlas Rheinland-Pfalz 2014 zeigt aktuell drohende Engpässe
in der ambulanten ärztlichen Versorgung auf:
Bis zum Jahr 2020 müssen danach voraussichtlich in 181 Gemeinden in Rheinland-
Pfalz, also in fast einem Drittel aller Gemeinden mit derzeit mindestens einem
Hausarztsitz, alle Vertragshausarztsitze altersbedingt nachbesetzt werden.
Seit dem Jahr 2007 interessieren sich maximal 15 Prozent der jungen Ärztinnen
und Ärzte für eine hausärztliche Niederlassung. Die Zahl der nachrückenden
Ärztinnen und Ärzte reicht daher nicht aus, um die frei werdenden Hausarztsitze
wiederzubesetzen.
Aufgrund des Wunsches nach Vereinbarung von Familie und Beruf und aufgrund
der Scheu vor unternehmerischer Verantwortung in einer Einzelpraxis ist die Zahl
der hausärztlichen Einzelpraxen entsprechend von 2008 bis 2013 um 114 auf 1 323
Praxen gesunken, die Zahl der Hausarztpraxen um 118 auf 1965.
Durch die räumliche Konzentration der Arztpraxen infolge des Wegfalls von
Praxis standorten werden die Wege zur nächsten Praxis weiter. Die durchschnitt-
liche Entfernung von derzeit nur 1,4 Kilometern zur nächsten Hausärztin oder
zum nächsten Hausarzt wird sich erhöhen. 
Die Altersklasse der 65- bis 79-Jährigen wird bis 2030 um 29 Prozent anwachsen,
die Altersklasse der über 80-Jährigen sogar um 37 Prozent. Der Behandlungsbedarf
dieser Jahrgänge wird entsprechend steigen. Die Krankheitslast der „multimorbi-
den“ Patientinnen und Patienten ist überdurchschnittlich hoch. Ihre Versorgung
wird die vertrags ärztliche Versorgung zunehmend vor große Herausforderungen
stellen. 

2. Die Landesregierung hat zu spät und unzureichend reagiert:

Im Deutschen Ärzteblatt vom 1. März 2002 warnte der Präsident der Landesärzte -
kammer Rheinland-Pfalz davor, dass die Entwicklung bei der Besetzung freier
Arztstellen in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz mit dünn besiedelten Regio -
nen bedrohliche Ausmaße annehmen könne. Laut TV vom 30. August 2002 wies
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die damalige Sozialministerin Dreyer kritische Äußerungen zum Thema Ärzte-
mangel in Rheinland-Pfalz zurück. Noch Mitte 2005 äußerte sie sich ähnlich
(Mainzer Rhein-Zeitung 4. Juni 2005). Am 13. April 2005 bezeichnete die Lan-
desärztekammer in einer Presse meldung eine drohende Versorgungslücke bei der
ärztlichen Versorgung als Problem. Die Statistik zeige immer deutlicher, dass ei-
ne Versorgungslücke klaffen werde. 
Erst im Oktober 2007 stellte Gesundheitsministerin Malu Dreyer einen sog.
Master plan zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Rheinland-
Pfalz vor. Dieser sollte helfen, die flächendeckende Versorgung besonders mit
Hausärzten auch in der Zukunft sicherzustellen. Heute behauptet das Sozialminis -
terium, bei der Umsetzung des Masterplans sei man ein gutes Stück vorangekom-
men. Tatsächlich wurden die gesetzten Ziele nicht erreicht. Die Landesregierung
redet die Situation gut.

Nur mit einer rechtzeitigen Einstellung auf den demografischen Wandel ist er zu
bewältigen. Die Landesregierung hat Ende 2009 nach Drucksache 15/4125 dazu
folgende Haltung vertreten: „Das steigende Lebensalter der Bevölkerung wird da-
zu führen, dass der Bedarf an medizinischen Leistungen tendenziell steigen wird.
Diese Entwicklung wird allerdings durch den zu erwartenden Bevölkerungsrück-
gang abgeschwächt… insgesamt wird es möglich sein, die Versorgungslage auch in
absehbarer Zukunft zufriedenstellend zu halten“. Damit hat sie es sich zu einfach
gemacht. Es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, damit das gelingt. Es
geht nicht von selbst.

3. Der Bund handelt:

Nachdem das Versorgungsstrukturgesetz des Bundes Impulse zur Sicherung einer
möglichst wohnortnahen, flächendeckenden medizinischen Versorgung gesetzt
hat (flexible Ausgestaltung der Bedarfsplanung, Anreize im Vergütungssystem für
unterversorgte Gebiete, mobile Versorgungskonzepte, bessere Vereinbarung von
Familie und Beruf, Delegation ärztlicher Leistungen, Telemedizin), enthält die Koali -
tionsvereinbarung zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode
weitere Maßnahmen (Verbesserung von Anreizen, Entbürokratisierung, Vergü-
tungsreform, medizinische Versorgungszentren, Modellvorhaben zur Substitu-
tion ärztlicher Leistungen). Bundesgesundheitsminister Gröhe hat zugesagt, ent-
sprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Das Bundesgesundheitsministe-
rium arbeitet hierzu an einem Versorgungsstärkungsgesetz.
Die Landesregierung ist gefordert, die Pläne der Koalitionsvereinbarung zu unter -
stützen und ihre Umsetzung in Rheinland-Pfalz zu fördern.

4. Die Landesregierung muss handeln:

Die Landesregierung wird aufgefordert, geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen
Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz zu ergreifen: 

a) In einer Pressemeldung vom 10. September 2012 forderten die Delegierten der
Vertreterversammlungen der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz die Landes-
regierung auf, sich verstärkt für eine zeitnahe Etablierung eines allgemeinme-
dizinischen Lehrstuhls an der Universitätsmedizin in Mainz einzusetzen. Ob-
wohl die Masterplan-Partner übereinstimmend der Auffassung seien, dass ein
Lehrstuhl für Allgemeinmedizin dazu beitragen kann, den Hausarztberuf auf-
zuwerten und das Interesse an einer hausärztlichen Weiterbildung zu wecken,
gebe es für eine zeitnahe Etablierung dieses Lehrstuhls „wenig Bewegung“. Im
Hinblick auf die Versorgungssituation mit Allgemeinärzten in Rheinland-Pfalz
ist es in der Tat nicht vertretbar, dass an der einzigen medizinischen Fakultät
des Landes kein solcher Lehrstuhl besteht. Deshalb muss dieser so bald wie mög-
lich eingerichtet werden. Es ist Aufgabe der Landesregierung, darauf nachhal-
tig hinzuwirken. Das Zukunftsprogramm Gesundheit und Pflege 2020 kommt
zu spät.

b) In anderen Ländern werden Stipendienprogramme für Medizinstudentinen und
-studenten angeboten. In Sachsen-Anhalt z. B. richtet sich eines an Studierende
an einer deutschen Hochschule, die sich verpflichten, nach der Facharzt-
weiterbildung in Sachsen-Anhalt ambulant vertragsärztlich tätig zu werden.
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Neu ab 2014 wird ein Stipendienprogramm an den Universitäten in Magdeburg
und Halle angeboten, wenn die Studierenden Allgemeinmedizin studieren und
später in Sachsen-Anhalt als Hausärztin/-arzt tätig werden. 
In Sachsen gibt es ein neues Stipendienprogramm für Studentinnen und Stu-
denten, wenn sie sich verpflichten, nach abgeschlossenem Medizinstudium
eine Weiterbildung zur Fachärztin/zum Facharzt für Allgemeinmedizin zu
absolvieren und anschließend als Hausärztin/-arzt in Sachsen außerhalb be-
stimmter Städte zu arbeiten. Weitere Programme gibt es in anderen Ländern,
z. B. Mecklenburg-Vorpommern.
Wir brauchen solche Stipendienprogramme für Rheinland-Pfalz. Deshalb muss
sich die Landesregierung mit der Ärzteschaft zusammentun und solche Stipen -
dienprogramme entwickeln. Das Zukunftsprogramm Gesundheit und Pflege
2020 (Förderung im Praktischen Jahr) ist unzureichend.

c) Im Sozialhaushalt gibt es einen Titel zur Förderung der ärztlichen Versorgung
in ländlichen Regionen. Die Mittel sollen der Stärkung und Sicherstellung der
flächendeckenden ärztlichen Versorgung dienen. Hierfür sind 400 000 Euro
jährlich veranschlagt. Die Mittel fließen allerdings nicht entsprechend ab. 2012
waren es nur 165 000 Euro, 2013 bis Ende September nur 170 000 Euro. Die
Landesregierung muss deshalb den Zuschnitt des Titels prüfen und sicher-
stellen, dass die vorhandenen Mittel wirklich wirksam zur Förderung der ärzt-
lichen Versorgung in ländlichen Regionen eingesetzt werden. 
Eine Neukonzeption des Programms muss gemeinsam mit der Ärzteschaft in
Rheinland-Pfalz erfolgen. Das Zukunftsprogramm Gesundheit und Pflege
2020 greift hier zu kurz.

d) Mit dem Vertragsrechtsänderungsgesetz und dem Versorgungsstrukturgesetz
hat der Bund wesentliche Instrumente zur Verbesserung der ambulanten me-
dizinischen Versorgung der Bevölkerung bereitgestellt. Die Landesregierung
muss gemeinsam mit der ärztlichen Selbstverwaltung nachdrücklich dafür ein-
treten, dass die zur Verfügung stehenden Instrumente zur Sicherstellung einer
flächendeckenden Versorgung zielorientiert und konsequent genutzt werden.
Die Kommunen können durch positive Gestaltung des Lebensrahmens junger
Familien entscheidende Anreize für eine Niederlassung von Nachwuchsärzten
selbst setzen. In Grundstücksangeboten, Darlehen kommunaler Banken und
regelmäßigen Zielgruppenansprachen haben sie viele konkrete Möglichkeiten. 
Gemeinsam mit den kommunalen Verbänden muss die Landesregierung dar-
auf hinwirken, dass örtliche Modelle entwickelt und in ihrer Wirkung geprüft
werden können, damit sie über die Örtlichkeit hinaus auch regional und über-
regional Anwendung finden können. Das Zukunftsprogramm Gesundheit und
Pflege 2020 eröffnet hier keine Perspektive.

e) Das Problem des Masterplans ist, dass die Landesregierung 2009 zwar eine Zwi-
schenbilanz über die Maßnahmenerledigung an sich gezogen, aber den Plan
nicht dahingehend evaluiert hat, was er an Ergebnissen nachhaltig bewirken
wird. Er ist unvollständig und nicht auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse
und Möglichkeiten. 
Der Masterplan zur ärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz ist hinsichtlich
seiner Wirkungen nicht systematisch evaluiert worden. Das muss nachgeholt
werden, damit er auf den neuesten Stand gebracht und zukunftsorientiert kon-
zipiert werden kann. Das Zukunftsprogramm Gesundheit und Pflege 2020 wird
diesem Handlungsbedarf nicht gerecht.

f) Das Zukunftsprogramm der Landesregierung „Gesundheit und Pflege 2020“ ist
ein erster Schritt in die richtige Richtung zur Lösung der Probleme, die die Lan-
desregierung im rheinland-pfälzischen Gesundheitswesen jahrelang verschleppt
hat. Die für 2014 geplante Ausbildung von 180 Versorgungsassistentinnen und
-assistenten ist eine prinzipiell korrekte Entscheidung. Die juristischen Haft-
pflichtfragen sind aber noch ungeklärt.
Die Telemedizin, insbesondere im Bereich der Notfallmedizin, ist in Rheinland-
Pfalz, noch unterentwickelt. Die jüngsten Ankündigungen des Gesundheits-
ministers kommen spät und sind unvollständig. Es fehlen Pläne zur Telekardio-
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logie und zum Telenotarzt im Bereich der Notfallmedizin. Der Bund hat seine
Hausaufgaben gemacht. Hier muss die Landesregierung Konzepte vorlegen, um
die Potenziale der Telemedizin zu nutzen.
Die Landesregierung sollte verstärkt im Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion prü-
fen, inwieweit die kassenärztliche Versorgung ihrem gesetzlichen Sicherstellungs -
auftrag tastsächlich nachkommt.
Das Zukunftsprogramm Gesundheit und Pflege 2020 enthält hierzu keine be-
friedigenden Aussagen.

Begründung:

Mit dem im September veröffentlichten Versorgungsatlas 2014 zeigt die KV Rhein-
land-Pfalz Strukturen und drohende Engpässe in der ambulanten ärztlichen Versor-
gung auf. Ein zunehmender Behandlungsbedarf der Bevölkerung infolge des demo-
grafischen Wandels sowie ein anhaltender Attraktivitätsverlust der ärztlichen Tätig-
keit, vor allem auf dem Land, stellt die derzeitige und zukünftige vertragsärztliche
Versorgung vor große Herausforderungen. Zentrale Befunde sind: Die Schere zwi-
schen dem steigenden Behandlungsbedarf und dem zunehmenden Ärztemangel droht
immer größer zu werden. Mehr als 50 Prozent der 2 716 Hausärztinnen/-ärzte in
Rheinland-Pfalz sind 55 Jahre alt und älter, mehr als 30 Prozent sogar 60 Jahre alt und
älter. Zahlreiche Hausärztinnen/-ärzte gehen voraussichtlich bis 2020 in den Ruhe-
stand und müssen ersetzt werden, um den derzeitigen Stand der hausärztlichen Ver-
sorgung zu erhalten. Die nachrückende Medizinergeneration legt mehrheitlich
großen Wert darauf, Beruf, Familie und Freizeit miteinander zu vereinbaren. Es wird
davon ausgegangen, dass voraussichtlich rund drei Ärzte der neuen Generation er-
forderlich sind, um zwei freiberuflich niedergelassene Ärzte vollwertig zu ersetzen.
Aufgrund einer steigenden Lebenserwartung und der zunehmenden Zahl älterer Men-
schen wird mit einem steigen den Behandlungsbedarf gerechnet. Das hat entspre-
chende Folgen für den Bedarf an Ärzten. Zu Recht wird deshalb gefordert, recht-
zeitig Anpassungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen, damit auch in Zukunft
eine  flächendeckende ambulante ärztliche Versorgung sichergestellt werden kann.
Dieser Notwendigkeit muss sich die Landesregierung verstärkt stellen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht

4


