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Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Thiel , 

besten Dank für die Einladung zum Anhörverfahren am 14. Juni 2018, der ich gerne Folge 
leisten werde. 
Die Stellungnahme der Landesärztekammer ist beigefügt. 

t freundlichen Grüßen 

Dr. Günther Matheis 

Anlage 
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Stellungnahme der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz zur Drucksache 17/5147 
Antrag der CDU-Fraktion 

Bereits seit mehr als 12 Jahren weist die Landesärztekammer auf den sich abzeichnen
den und nun mehr zunehmend drohenden Ärztemangel sowohl in der Bundesrepublik als 
auch in Rheinland-Pfalz hin . 
Noch im Jahre 2007 hat der damalige Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz auf 
einer Veranstaltung der Landesärztekammer diese Befürchtungen völlig unbegründet zu
rückgewiesen . 
Zwischenzeitlich ist aber allgemein anerkannt, dass sich in den nächsten Jahren trotz stei
gender Arztzahlen ein massiver Ärztemangel entwickeln wird. Dies wird sich zunächst in 
der der hausärztlichen Grundversorgung auswirken und ist bereits jetzt in vielen Gemein
den spürbar. 
Bereits an dieser Stelle muss aber zwingend daraufhin gewiesen werden , dass sich die
ser Mangel mit einer gewissen zeitlichen Latenz genauso im Bereich der ambulanten 
fachärztlichen Versorgung entwickeln wird . Gerade dieser Punkt hat aus unserer Sicht 
noch nicht die notwendige öffentliche Aufmerksamkeit gefunden. 

Die Gründe für den Ärztemangel in Rheinland-Pfalz sind z.B. aus dem Versorgungsatlas 
der Kassenärztlichen Verein igung Rheinland-Pfalz zu entnehmen. Exemplarisch seien nur 
die Schlagworte „zunehmende Überalterung" und „Feminisierung" des ärztlichen Berufes 
genannt. 
War früher die 1 zu 1- Besetzung freiwerdender Arztstellen die Regel , so ist heute davon 
auszugehen, dass für den Ersatz eines ausscheidenden Arztes/Ärztin mindestens 1,8 
Ärzte/Ärztinnen notwendig sind. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass die nachwach
sende Ärztegeneration nicht mehr bereit ist, wie ihre Vorgänger 60 und mehr Wochen
stunden zu arbeiten. Andererseits sind Anstellungen in Teilzeit heute ein gängiges Modell 
in der Lebensplanung vieler jüngerer Akademiker. Die durch Eltern-oder Erziehungszeiten 
resultierenden Arbeitspausen aggravieren die Situation. Unter Umständen kehren Kolle
ginnen erst gar nicht mehr ins berufliche Umfeld zurück. 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat 2010 plakativ verdeutlicht: ,, Dem deutschen 
Gesundheitswesen gehen die Ärzte aus". Bereits 2009 lag das Durchschnittsalter der All 
gemeinärzte bundesweit bei über 53 Jahren. Das Durchschnittsalter aller niedergelasse
nen Ärzte bei 52 Jahren. Diese Relation versch iebt sich immer weiter nach oben. 

Dieser Umstand geht damit einher, dass sich der erhebliche Studienplatz-Abbau nach 
1989 auf den ärztlichen Nachwuchs wie die aus der Balance geratene Alterspyramide 
ausgewirkt hat, obwohl eine ungebrochene Nachfrage junger Menschen für den Arztberuf 
festzustellen ist. 
So standen im Jahre 1989 in Westdeutschland rund 12.000 Medizinstudienplätze und in 
der damaligen DDR rund 4.000 Studienplätze zur Verfügung . Aktuell stehen jetzt in der 
gesamten Bundesrepublik je nach Angaben zw. 9.500 und max. 10.000 Studienplätze zur 
Verfügung. 
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Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Aussagen zur Anzahl der Medizin Studieren
den nicht mit der Zahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze im ersten Vorklinischen 
Semester korrelieren. 

Seit Jahren fordern sowohl die Bundesärztekammer als auch alle Landesärztekammern 
unisono eine Erhöhung der Ausbildungskapazitäten für den Bereich des Medizinstudiums 
um mindestens 10 Prozent als Untergrenze. Umso mehr wurde von unserer Seite bereits 
bei Vorstellung des „Masterplans Medizinstudium 2020" kritisiert, dass die Bundesregie
rung und die Bundesländer sich in diesem Masterplan nicht auf eine deutliche Erhöhung 
der Studienplatzzahlen verständigt haben und darüber hinaus eine solche trotz prosperie
render Steuereinnahmen sogar unter Finanzierungsvorbehalt gestellt haben. 
Dieser Umstand unterstreicht unsere kritische Sicht, dass die politisch Verantwortl ichen in 
diesem Bereich den tatsächlichen Ernst der Lage nicht erkannt haben bzw. erkennen wol
len. 

Aufgrund dieser Ausführungen ist es nachvollziehbar, dass die Landesärztekammer un
verändert an ihrer Forderung festhält , im Land Rheinland-Pfalz die Anzahl der Medizinstu
dienplätze um mindestens 10 Prozent zu erhöhen, wobei davon auszugehen ist, dass 
eine Erhöhung über diese Prozentzahl hinaus eigentlich dringend erforderlich wäre. 
Rheinland-Pfalz ist eines der Bundesländer, welches im Vergleich zu seiner Bevölkerung 
die niedrigste Relation an Medizinstudienplätzen aufweist. Andere Bundesländer wie z.B. 
Bayern oder Nordrhein-Westfalen haben auf die sich verschärfende Situation entspre
chend in einem ersten Schritt mit der Neugründung von medizinischen Fakultäten in 
Augsburg bzw. Bielefeld reagiert. 

Aus unserer Sicht sollte deshalb im Bereich der Universitätsmedizin Mainz der Vorklini
sche Bereich entsprechend aufgestockt werden . Für die klinische Ausbildung stünden, um 
einer Überlastung der Universitätsmedizin Mainz vorzubeugen , in Rheinland-Pfalz ausrei
chend Großklinika zur Verfügung . 
Es sei an dieser Stelle aber nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Schaf
fung entsprechender Kapazitäten aus unserer Sicht zwingend kurzfristig erforderlich ist. 
Ein Retardieren halten wir für unverantwortlich. Es muss berücksichtigt werden , dass ein 
jetzt neu geschaffener Studienplatz in frühestens 11 bis 12 Jahren (6 Jahre Mindeststudi
enzeit+ 5 Jahre Mindestzeit für die Facharztweiterbildung) für die klinische Versorgung 
wirksam wird . 

Andere Bundesländer fördern bereits aktiv Medizinstudenten, die sich bereit erklären, 
nach Abschluss des Studiums in die Allgemeinmedizin zu gehen . Dies sind aus unserer 
Sicht Modelle, die in Erwägung gezogen werden sollten . 

Auch wenn sich die Landesärztekammer nicht grundsätzlich gegen die Einführung einer 
Landarztquote ausspricht, ist sie sich nicht sicher, ob diese tatsächlich den gewünschten 
Effekt haben wird , sprich, ob tatsächlich diese Studenten auch alle in Rheinland-Pfalz 
bleiben werden . Es ist allerdings davon auszugehen, dass bei Anhebung der Studien
plätze eine größere Anzahl von Medizinstudierenden nach Abschluss ihres Studiums im 
Land bleiben werden. 


