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Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt Frau Staatsmi-
nisterin Bätzing-Lichtenthäler im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie herzlich willkom-
men. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 2, 3, 6 und 8 der Tagesord-
nung: 
 
 2. Krankenhausalarmplanung für die Kliniken in Rheinland- 
  Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/1059 – 
 
 3. Beruf des Orthoptisten/der Orthoptistin  

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1061 – 

 
 6. Versorgung von Mukoviszidose-Patientinnen und -Patienten  

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1117 – 

 
8. Misshandlung Schutzbefohlener in einer Einrichtung der Le-

benshilfe Speyer-Schifferstadt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1131 – 

 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Vorl. Geschäftsordnung des Landtags 
mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit 
der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Kooperation mit der Uni Siegen hinsichtlich der Ausbildung von Medizinern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1058 – 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erläutert eingangs, schon seit geraumer Zeit gebe es Überlegungen an 
der Universität Siegen in Nordrhein-Westfalen, mehr Medizinerinnen und Mediziner auszubilden. Er 
habe die Information vor einigen Tagen in der lokalen Rhein-Zeitung gelesen. Aber auch schon im Feb-
ruar sei in der Westfalenpost darüber berichtet worden. Dort sei zu lesen, dass als Kooperationspartner 
für die Ausbildung von Medizinern in Siegen die Universität Rotterdam feststehe und außerdem weitere 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Es interessiere ihn, welche Hochschulen in 
Rheinland-Pfalz konkret dies sein könnten. 
 
Herr Dr. Gadatsch (Abteilungsleiter im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
führt aus, die Universität Siegen plane die Etablierung einer lebenswissenschaftlichen Fakultät und da-
mit auch eines Medizinstudiums. Dies habe sie, wie von Herrn Vors. Abg. Dr. Enders soeben geschil-
dert, in verschiedenen Pressemitteilungen mitgeteilt, zuletzt in einer Pressemitteilung zu einer Sitzung, 
die am 7. März 2017 stattgefunden habe. In dieser Sitzung habe der Senat der Universität ebenso wie 
der Hochschulrat den Rektor der Universität Siegen, Herrn Professor Dr. Burckhart, damit beauftragt, 
die weiteren Maßnahmen zu ergreifen.  
 
Die Universität Siegen verfolge mit ihrer Planung nach eigenen Angaben insbesondere zwei Ziele: zum 
einen das Angebot einer Hochleistungsmedizin für die gesamte Lebensspanne und den Ausbau einer 
entsprechend ausgerichteten Forschung. Sie wolle damit zum anderen auch einen Beitrag leisten zur 
Sicherung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, indem sie in der geplanten medizinischen 
Forschung in Siegen Modelle für die medizinische Versorgung insbesondere auf dem Land entwickele. 
  
Im Rahmen der neuen medizinischen Forschung solle auf bestehende Forschungsaktivitäten an der 
Universität Siegen – beispielsweise in den Bereichen Medizintechnik und Medizininformatik – aufgebaut 
werden. Die Umsetzung solle in Kooperation mit verschiedenen Partnern erfolgen. Hierzu gehörten ver-
schiedene Hochschulen, regionale Kliniken und die Landkreise Siegen-Wittgenstein, Altenkirchen und 
Olpe.  
 
Die Universität Siegen sei auch an die Universitätsmedizin Mainz herangetreten, um bei der Umsetzung 
ihres Konzepts eine Kooperation aufzubauen. Weitere Kooperationspartner seien seines Wissens vor 
allem die Universität Bonn.  
 
Bei einer Sitzung in Siegen am 8. Februar 2017 seien die aktuellen Planungen den möglichen Koope-
rationspartnern vorgestellt worden. Von rheinland-pfälzischer Seite hätten Vertreter der Universitätsme-
dizin Mainz und auch des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur an der Sitzung teil-
genommen.  
 
Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur verfolge die Entwicklungen mit großem In-
teresse. Eine Medizinerausbildung in Siegen könnte einen Beitrag dazu leisten, medizinischen Nach-
wuchs für eine spätere Tätigkeit in den angrenzenden ländlichen Regionen – also auch in Rheinland-
Pfalz – zu gewinnen. Eine gute medizinische Versorgung verbessere selbstverständlich die Lebensqua-
lität der Menschen vor Ort, stärke die Attraktivität der Region und liefere damit auch einen wichtigen 
Beitrag zur Fachkräftesicherung. Aktuell würden die Möglichkeiten einer Kooperation bilateral zwischen 
der Universität Siegen und der Universitätsmedizin geprüft und weiterentwickelt. Das Ministerium für 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur werde diesen Prozess konstruktiv begleiten.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bedankt sich für den gegebenen Bericht. Wenn er es richtig verstanden 
habe, berate die Universitätsmedizin Mainz die Universität Siegen in diesen Fragen; es sei also keine 
Kooperation auf der Ebene der Studierendenplätze vorgesehen, sondern eher eine beratende Funktion. 
Er fragt nach, ob dies unter Umständen auch für den klinischen Bereich gelte. Das Hauptproblem bei 
einer medizinischen Fakultät sei immer, die Vorklinik aufzubauen, die viel Geld koste. Er fragt nach, ob 
geplant sei, klinische Studienplätze von Mainz in Siegen zusätzlich anzubieten. 
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Herr Dr. Gadatsch gibt zur Kenntnis – ohne den Ergebnissen der Gespräche vorgreifen zu wollen –, 
es gehe an der Universität Siegen in erster Linie um den klinischen Abschnitt. Man sei auf der Suche 
nach Partnern, die die Vorklinik übernähmen und danach mit regionalen Krankenhäusern den klinischen 
Teil der Ausbildung realisierten. Dies setze in der Tat eine gute und stabile Kooperation voraus. Insofern 
hätten die Gespräche mit der Universitätsmedizin Mainz mehr als nur beratenden Charakter, sondern 
möglicherweise lote man dabei auch diese Art der Kooperation aus. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erachtet diese Entwicklung als sehr positiv; denn in Mainz existiere das 
Problem der Teilstudienplätze, wo die Zulassung nur für den vorklinischen Teil erteilt worden sei. Damit 
könnte man dieses Problem unter Umständen ein wenig entspannen.  
 
Im vorletzten Versorgungsatlas der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz sei festgestellt wor-
den, dass nur 4 % der Medizinstudenten der Universität Mainz es überhaupt in Betracht zögen, darüber 
nachzudenken, ob sie sich im Westerwald niederließen. Die Landkreise Altenkirchen und der Wester-
waldkreis in Rheinland-Pfalz wiesen intensive Bindungen an den Raum Süd-Westfalen auf. Aus dem 
Kreis Altenkirchen seien es einige Tausend Studenten aus den Bereichen Ingenieurwissenschaften und 
der Pädagogik, die dort studierten. Gleiches gelte auch für Auspendler, die im Großraum Siegen arbei-
teten, zumal die Infrastruktur des ÖPNV länderübergreifend ausgesprochen positiv sei. Von daher wäre 
dies ein guter Ansatz. Aber wenn er es richtig verstehe, sei dies ein Modell, das erst in sieben oder acht 
Jahren greifen werde. 
 
Herr Dr. Gadatsch entgegnet, es handele sich um ein anderes Bundesland. Auch was die Finanzierung 
und die Finanzierungskonzepte angehe, die dem Land Nordrhein-Westfalen oblägen, sei man nicht auf 
dem neuesten Stand. Er habe auch in der Pressemitteilung den Hinweis auf die Exzellenzinitiative nur 
bedingt verstanden, weil dies eigentlich zwei getrennte Dinge seien. Es sei gut möglich, dass sich die 
Universität Siegen auch in diesen Wettbewerb einbringen wolle. Aber um Exzellenz-Universität zu wer-
den, seien noch andere Voraussetzungen nötig. Dazu müsse sie zwei Exzellenz-Cluster erwerben, und 
dies geschehe erst in den nächsten Jahren.  
 
Aber es könne durchaus sein, dass der Rektor der Universität sich eine Verbesserung seiner Chancen 
erhoffe, wenn er sein Portfolio erweitere über den lebenswissenschaftlichen und medizintechnischen 
Bereich hinaus und hinein in die Medizinausbildung. Dies sei jedoch eher zweitrangig. Im Zentrum stehe 
der Wunsch dieser Universität, sich an der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten zu beteiligen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erachtet dies insgesamt als sehr positiv, da man im Norden von Rheinland-
Pfalz durchaus mit wenig Engagement davon profitieren könne. 
 

Einer Bitte des Herrn Vors. Abg. Dr. Enders entsprechend sagt Herr Dr. 
Gadatsch zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/1058 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1062 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, gemäß § 75 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch sei die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz Aufgabe der Kas-
senärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Der Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereini-
gung umfasse auch die vertragsärztliche Versorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten, den soge-
nannten Bereitschaftsdienst.  
 
Der Bereitschaftsdienst übernehme nachts oder am Wochenende die Aufgaben der niedergelassenen 
Ärzteschaft einschließlich der Hausbesuche. Er sei zuständig für Erkrankungen, zu deren Behandlung 
die Patientinnen und Patienten normalerweise die Praxis eines niedergelassenen Arztes aufsuchten 
oder diesen um einen Hausbesuch bäten. Der vertragsärztliche Bereitschaftsdienst sei bundesweit un-
ter der Telefonnummer 116 117 erreichbar. Die Hilfeleistung bei lebensbedrohlichen Notfällen zähle 
dagegen nicht zum Aufgabenbereich des Bereitschaftsdienstes. Sie sei Aufgabe des Rettungsdienstes, 
der rund um die Uhr unter der Telefonnummer 112 erreichbar sei.  
 
Bei der Ausgestaltung des Bereitschaftsdienstes habe der Bundesgesetzgeber der Kassenärztlichen 
Vereinigung als Selbstverwaltungskörperschaft der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte einen großen 
Gestaltungsspielraum eingeräumt. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz handele hier ei-
genverantwortlich. Die Aufsicht der Landesregierung über die Kassenärztliche Vereinigung sei auf eine 
reine Rechtsaufsicht beschränkt. Die Landesregierung könne jedoch keine fachlichen Vorgaben ma-
chen oder die Konzepte der Kassenärztlichen Vereinigung auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüfen.  
 
Der Bereitschaftsdienst sei nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts eine gemeinsame Auf-
gabe aller niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Nach der Bereitschaftsdienstordnung der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz seien daher alle Vertragsärztinnen und Vertragsärzte verpflich-
tet, sich am Bereitschaftsdienst zu beteiligen. Während in vielen ländlichen Regionen der ärztliche Be-
reitschaftsdienst noch bis vor wenigen Jahren durch Vertretungsringe sichergestellt worden sei, in die 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen einbezogen gewesen seien, habe die dama-
lige Kassenärztliche Vereinigung Rheinhessen bereits früh damit begonnen, Bereitschaftsdienstzentra-
len einzurichten. Die Bereitschaftsdienstzentralen würden entweder durch die im Bezirk der Bereit-
schaftsdienstzentrale niedergelassenen Vertragsärztinnen und Vertragsärzte oder durch externe, frei-
beruflich tätige Ärztinnen und Ärzte besetzt.  
 
Zwischenzeitlich habe die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz ein flächendeckendes Netz aus 
38 Bereitschaftsdienstzentralen mit insgesamt 48 Standorten eingerichtet. Nach Auskunft der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz seien die Dienste in der Bereitschaftsdienstzentrale Mainz bis-
her auf freiwilliger Basis von niedergelassenen und externen Ärztinnen und Ärzten übernommen wor-
den. Es sei daher nicht notwendig gewesen, die in Mainz niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zum 
Bereitschaftsdienst zu verpflichten. 
 
Ende letzten Jahres sei es erstmalig zu Problemen bei der Besetzung der Dienste gekommen. Darum 
habe die Kassenärztliche Vereinigung entschieden, den Dienstplan der Bereitschaftsdienstzentrale 
Mainz künftig mit Hilfe eines Online-Dienstplan-Buchungssystems zu erstellen. Dieses Programm sei 
bereits in vielen anderen Bereitschaftsdienstbereichen der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-
Pfalz erfolgreich im Einsatz. Das System verteile im ersten Schritt die Dienste an die zum Bereitschafts-
dienst verpflichteten Ärztinnen und Ärzte und Medizinischen Versorgungszentren. So könne die Kas-
senärztliche Vereinigung die Erstellung eines lückenlosen Dienstplanes und damit die Sicherstellung 
der Versorgung gewährleisten.  
 
Anschließend könnten die Dienste über das System getauscht oder an externe Ärztinnen und Ärzte 
abgegeben werden. Diese Art der Dienstplanerstellung habe sich nach Auskunft der Kassenärztlichen 
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Vereinigung in vielen Bereitschaftsdienstzentralen bewährt. Die Kassenärztliche Vereinigung gehe da-
von aus, dass auch künftig der allergrößte Teil der Dienste von Ärztinnen und Ärzten übernommen 
werde, die diese freiwillig leisten wollten.  
 
Bezüglich des in der Presse erhobenen Vorwurfs, die zu den Diensten verpflichteten Fachärztinnen und 
Fachärzte seien nicht ausreichend qualifiziert, betone die Kassenärztliche Vereinigung, dass schon im-
mer Humanmediziner verschiedenster Fachrichtungen vertragsärztliche Bereitschaftsdienste geleistet 
hätten. Alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte seien verpflichtet, sich für die Tätigkeit im Bereit-
schaftsdienst fortzubilden. Gemäß § 22 Absatz 1 Nummer 3 des rheinland-pfälzischen Heilberufsgeset-
zes hätten alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte die Pflicht, am Bereitschaftsdienst teilzunehmen 
und sich dafür fortzubilden.  
 
Auch § 26 der Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte in Rheinland-Pfalz verpflichte die niedergelassene 
Ärzteschaft entsprechend. Es sei Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung und der Landesärztekam-
mer, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Mitglieder die für die Teilnahme am Bereitschaftsdienst erforder-
lichen Kenntnisse regelmäßig auffrischten, damit eine qualitativ hochwertige Versorgung gewährleistet 
sei. Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie werde die aktuelle Diskussion 
daher zum Anlass nehmen, die Vertreter der ärztlichen Selbstverwaltung zu bitten, ihre Mitglieder zur 
regelmäßigen Wahrnehmung entsprechender Fortbildungsangebote anzuhalten.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch unterstützt die von Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler dargestellte Po-
sition. Ihn habe die Diskussion als Mediziner sehr erstaunt, als er in einem Radiointerview des SWR 
gehört habe, dass sich ein niedergelassener Neurologe in Mainz, der schon seit 20 Jahren tätig sei, 
darüber beschwert habe, dass er für die ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale (BDZ) herangezogen 
werde. Er habe im Radio gesagt, er sehe sich medizinisch-fachlich nicht in der Lage, dieser Aufgabe 
nachzukommen und Husten, Schnupfen, Heiserkeit sowie Magen-Darm-Virus adäquat zu behandeln. 
An dieser Stelle könne er nur feststellen, dafür habe man ein Medizinstudium abgeleistet, um solche 
Dinge zu beherrschen, auch wenn man sich über eine Dekade oder länger für eine bestimmte Fach-
richtung spezialisiert habe. Dies sollte man durchaus erwarten können.  
 
Man müsse sich auch noch einmal vor Augen führen, was es bedeute, in einer ärztlichen Bereitschafts-
dienstzentrale zu arbeiten. Es sei schließlich nicht so, dass dort eine komplizierte apparative Diagnostik 
zur Verfügung stehe und ein dementsprechendes Fachwissen oder der Umgang mit diesen Geräten 
vorausgesetzt werde. Vielmehr sei es eine Art Hand-zu-Fuß-Medizin mit Stethoskop, mit EKG und 
– wenn es schon etwas kritischer werde – auch Laborwerten, die erforderlich seien. Wenn irgendwelche 
akuten Beschwerden aufträten, die nicht so genau einzuschätzen seien, komme der Patient ohnehin 
zumeist schon in die Notaufnahme, die oftmals räumlich relativ nahe zu den ärztlichen Bereitschafts-
dienstzentralen angesiedelt sei. Insofern habe er Teile der Diskussion seines Berufskollegen nicht ganz 
nachvollziehen können.  
 
Es sei schon immer so gewesen, dass in einer ersten Runde die regionalen Ärzte für den Bereitschafts-
dienstplan eingeteilt worden seien und es in einer zweiten Runde möglich gewesen sei, Dienste zu 
tauschen oder auch externe Kollegen mit hinzuzuziehen. Beim Bereitschaftsdienst erhielten externe 
Kollegen einen gewissen Abschlag von der Vergütung. Seine Frage, ob dies landesweit 10 % seien, 
bejaht Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch fährt in seinen Ausführungen fort, auch dies rechtfertige nicht, dass das Inte-
resse der Externen am Bereitschaftsdienst deutlich zurückgegangen sei.  
 
Mit Blick auf die 48 Standorte der Bereitschaftsdienstzentralen wünscht er zu erfahren, wie lange in 
Rheinland-Pfalz die maximalen Fahrstrecken seien, die man für die Patienten als akzeptabel erachte.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erläutert, der Abschlag betrage landesweit 10 % der 
geltend gemachten Vergütung. Im Bereitschaftsdienst selbst werde der Patient nicht ewig lange behan-
delt, sondern es sei lediglich ein Übergang bis zur nächsten regulären Sprechstunde. Dies müsse man 
immer im Blick behalten. Schwierige Fälle würden in die Notaufnahme überwiesen.  
 
Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung betrage die Entfernung zwischen Wohnort und 
nächstgelegener BDZ in Rheinland-Pfalz im Durchschnitt 8,4 Kilometer, in ländlichen Regionen von 
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Rheinland-Pfalz – beispielsweise im Hunsrück, in der Eifel oder im Westerwald – könnten es auch län-
gere Anfahrtswege bis zur nächsten BDZ sein, die zwischen 10 und 14 Kilometern betragen könnten.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch macht deutlich, es handele sich um Durchschnittswerte. Zwischen Wittlich und 
Idar-Oberstein könnten es durchaus auch einmal 30 oder 35 Kilometer sein.  
 
Notaufnahmen und Bereitschaftsdienstzentralen klagten in immer höherem Maße darüber, dass sie für 
medizinische Dienstleistungen in Anspruch genommen würden, die eigentlich nicht ihrer Aufgabe ent-
sprächen. Er möchte wissen, ob es Erhebungen oder Statistiken darüber gebe, in welchem Maße sich 
die Arbeitsbelastung in den letzten Jahren entwickelt habe.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, die Klagen gestalteten sich zum Teil sehr 
unterschiedlich. Man habe dies zum Anlass genommen, die AG Notfallversorgung wieder einzurichten, 
um genauere Zahlen darüber zu erheben, wie sich diese Situation in den einzelnen Notaufnahmen dar-
stelle und ob an den jeweiligen Standorten eine BDZ ansässig sei. Es sei das Ziel, eine verlässliche 
Datenbasis zu erhalten und nicht nur auf Klagen reagieren zu können. Dies werde man in der AG Not-
fallversorgung, die in Kürze genau zu diesem Thema tagen werde, angehen.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet spricht die Frage an, wie viele der BDZ direkt an Krankenhäusern angesiedelt 
seien. Es bestehe immer wieder die Problematik, dass Patienten nicht genau wüssten, ob sie in die BDZ 
oder direkt in die Notaufnahme gehen sollten. Die Notaufnahmen beschwerten sich zunehmend dar-
über, dass sie zu viele Patienten hätten, die eigentlich zunächst von den Bereitschaftsdiensten behan-
delt werden müssten.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders merkt an, dieses Phänomen könne man in dichter besiedelten Regionen 
auch mit dem Stichwort „Portalpraxis“ beschreiben, welche das Sozialgesetzbuch nun auch vorsehe 
und wo nicht nur während der sprechstundenfreien Zeiten, sondern rund um die Uhr eine Praxis an 
einer Klinik vorhanden sei, die die Funktion habe sicherzustellen, dass die Notaufnahme für den statio-
nären Bereich nicht mit Patienten belastet werde, die dort eigentlich gar nicht hingehörten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erläutert zu diesem Punkt, ihr liege von der KV die Aus-
kunft vor, dass sich von den 48 BDZ lediglich drei nicht an Krankenhausstandorten befänden. Gleich-
wohl müsse man an den Krankenhausstandorten auch noch einmal genauer hinschauen, wie vonseiten 
der KV oder auch des Krankenhauses die Wege geleitet würden, wie offensichtlich also die BDZ aufzu-
finden sei. Sicherlich gebe es noch Optimierungsbedarf, um die Sichtbarkeit und damit auch die Auf-
findbarkeit und Akzeptanz der BDZ gerade an Krankenhausstandorten zu erhöhen. Auch dies solle in 
der Arbeitsgruppe Notfallversorgung thematisiert werden. Es werde immer wieder über die überfüllten 
Notaufnahmen geklagt. In diesem Bereich trage die KV, aber auch die Krankenhäuser eine Verantwor-
tung, und man sei gern bei der Frage behilflich, wie es gelingen könne, die Patientenströme besser zu 
leiten.  
 
Herr Abg. Rommelfanger schildert, auch in seinem Wahlkreis sei die BDZ an einem Krankenhaus 
angesiedelt. Patienten, die dort am Wochenende ein Rezept ausgestellt bekämen, müssten aber eine 
Apotheke aufsuchen, die Bereitschaftsdienst habe und möglicherweise in einer ganz anderen Richtung 
liege. In jedem Krankenhaus gebe es eine eigene Krankenhausapotheke. In Saarburg sei ihm von dem 
dortigen Geschäftsführer bestätigt worden, dass die Krankenhausapotheke aber den Patienten trotz 
Rezept kein Medikament verkaufen dürfe. Dies könnten die Menschen nicht verstehen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler vermag durchaus nachzuvollziehen, dass die geschil-
derte Situation für den Bürger nur schwer verständlich sei; allerdings habe man es vorwiegend mit einer 
Krankenhausapotheke zu tun, die anders arbeite als eine Apotheke im öffentlichen Raum. Beim Apo-
thekennotdienst seien weitere Wege zurückzulegen als im Durchschnitt bis zur nächsten Bereitschafts-
dienstzentrale. Was das Thema der Apothekenversorgung im Zusammenhang mit der Debatte rund um 
den Online-Versandhandel angehe, werde man hoffentlich noch zu einer bürgerfreundlicheren Lösung 
kommen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders gesteht gern zu, dass der Bürger dies als ein Problem empfinden möge, 
wobei die Lösung aber nicht so einfach sei. Die Krankenhausapotheken seien für die Versorgung der 
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Krankenhäuser intern verantwortlich und hätten auch einen Apotheker. Im Landkreis Altenkirchen bei-
spielsweise sei für die DRK-Krankenhäuser und auch für das Krankenhaus im Westerwaldkreis eine 
einzige Krankenhausapotheke zuständig. Der Apotheker sei nicht rund um die Uhr vor Ort, sondern er 
habe Tagesdienstzeiten. Es gehe darum, die Gesamtbevorratung zu organisieren.  
 
Das Dilemma bestehe in vielen außereuropäischen Ländern, besonders in Asien. In Asien kaufe er als 
Reisearzt für seine reisemedizinische Apotheke gewöhnlich Medikamente ein, weil sie nirgendwo an-
ders so günstig zu bekommen seien. Dies müsse aber nicht der favorisierte Weg sein. Für ihn als Arzt 
sei dies ohne weiteres realisierbar, aber für den Patienten könnte es gefährlich werden, wenn ein Nicht-
apotheker Medikamente abgebe.  
 
Er selbst sei einmal in Tansania an Durchfall erkrankt, und die vermeintliche Apothekerin, die im Übrigen 
auch keine Qualifikation nach deutscher Norm gehabt habe, habe ihm ein Mittel zur Behandlung von 
Verstopfung geben wollen. Es wäre fatal gewesen, wenn er kein Arzt gewesen wäre und dieses Problem 
nicht hätte abwenden können.  
 
Er könne die Argumentation gut nachvollziehen. Die Attraktivität für einen Apotheker, im ländlichen 
Raum zu arbeiten, hänge auch davon ab, dass die Zahl der Bereitschaftsdienste überschaubar sei. 
Wenn man einen Apotheker danach frage, wie viele Menschen während des Bereitschaftsdienstes ge-
wöhnlich zu ihm kämen, um etwas zu kaufen, seien es von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang – ab-
hängig von der Jahreszeit – 1, 1,5 oder höchstens 2 Konsultationen, und dabei handele es sich nicht 
immer um Medikamente.  
 
Dieselbe Situation bestehe auch bei den Bereitschaftsdienstzentralen. Er sei der Kassenärztlichen Ver-
einigung außerordentlich dankbar, dass sie als Selbstverwaltungskörperschaft eine Bereitschaftsdienst-
ordnung erlassen habe, die vorsehe, dass jeder, der eine Approbation als Arzt habe, in der Lage sein 
müsse, einen Patienten außerhalb der normalen Sprechstundenzeit zu begutachten. Das Dilemma sei 
– dies könne er auch aus eigener Erfahrung berichten –, dass sehr gern, bewusst oder unbewusst, die 
Bereitschaftsdienste genutzt würden, um schneller an Termine heranzukommen. Dies dürfe nicht sein, 
und es führe im Übrigen auch zu langen Wartezeiten. Wenn ein Patient akut erkrankt sei, komme der 
Notarzt, und der Patient komme ins Krankenhaus. Er müsse sich also gar nicht um das Medikamenten-
problem selber kümmern. Natürlich sei für einen Patienten, der 20 Kilometer zur diensthabenden Apo-
theke fahren müsse, die Situation sehr schwierig, aber effektiv betreffe es den einzelnen Patienten doch 
sehr selten im Leben. Deswegen halte er persönlich vom Gesamtkonzept her das Modell so, wie es 
derzeit in Rheinland-Pfalz organisiert sei, für in Ordnung.  
 
Auffällig sei, dass der Sonnenuntergang eine gewisse beängstigende Wirkung auf den Patienten habe. 
Den ganzen Tag über messe man die Temperatur, und wenn die Nacht hereinbreche, sei ein stärkerer 
Leidensdruck vorhanden. Es sei eine Führungsaufgabe für einen niedergelassenen Arzt, seine Patien-
ten entsprechend zu instruieren und darauf einzustellen. Erst neulich sei ihm früh morgens um 5 Uhr 
ein weißer VW der KV Rheinland-Pfalz mit Mainzer Kennzeichen entgegengekommen. Dies sei der 
Fahrdienst der Bereitschaftsdienstzentrale gewesen. Man könne aber nicht erwarten, dass der Bereit-
schaftsdienst der KV bei einer nichtakuten Störung in 20 Minuten vor Ort sei, sondern es sei auch zu-
mutbar zu warten. Wenn man lebensbedrohlich krank sei, gebe es andere Mechanismen. In der Regel 
werde niemand anrufen und sich lobend über den KV-Dienst aussprechen. Man setze einfach voraus, 
dass es funktioniere. Die Menschen kämen nur dann, wenn sie sich beschweren wollten, und nicht, um 
zu loben.  
 
Er sei sehr froh über dieses System, das auch dazu beitrage, dass es für junge Ärztinnen und Ärzte 
überschaubar sei, wie oft sie Dienst zu leisten hätten. Die Zahl der Dienste, die ein Kollege in der Stadt 
Mainz als niedergelassener Arzt zu leisten habe, könne man an einer Hand abzählen. Von daher halte 
er die Diskussion über die Dienstbelastung nicht für fair, sondern durchaus für zumutbar. Man könne 
diese Dienste auch an jüngere Kollegen abgeben, aber dann verdiene man auch kein Geld. In Mainz 
habe die Problematik offenbar darin bestanden, dass man die Vergütung für die Externen gern habe 
zurückschrauben wollen.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1062 – hat seine Erledigung gefunden. 
  



10. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 16.03.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 10 - 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Fluglärmstudie der Universitätsmedizin Mainz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1116 – 

 
Herr Roh (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) trägt vor, 
schon seit längerer Zeit sei bekannt, dass Fluglärm sowie anderer Verkehrslärm – insbesondere auch 
Bahnlärm – langfristig zu einer vermehrten Ausbildung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führe bzw. 
führen könne. Allerdings seien die molekularen Mechanismen des krankhaften Geschehens bei der 
Gefäßschädigung mit nachfolgender Gefäßverkalkung und letztlich des Gefäßverschlusses bislang 
noch weitgehend unerforscht gewesen. Die Studie von Herrn Prof. Münzel habe das Ziel verfolgt, diese 
Kenntnislücke zu schließen. An der Studie sei auch eine Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Erwin Schmidt, 
Molekularbiologe an der Universität Mainz, beteiligt gewesen, die u. a. die genetischen Bedingungen 
für die Regulation des Spannungszustandes der Gefäße, für den Gefäßwandaufbau und auch für den 
Zelltod analysiert habe. Diese Gene würden durch Lärmeinwirkung entweder hoch- oder heruntergere-
gelt. 
  
Zum Versuchsaufbau führt er aus, im Rahmen der Studie seien die Effekte von zwei unterschiedlichen 
Lärmszenarien auf die Gefäße in einem Tiermodell, konkret mit Mäusen, untersucht worden. In dem 
einen Lärmszenario seien Mäuse für ein bis vier Tage simuliertem Fluglärm, in dem anderen für ein bis 
vier Tage White Noise, also Umgebungslärm, ausgesetzt worden. Die mittlere Schallintensität sei in 
beiden Fällen identisch gewesen.  
 
Im Ergebnis habe die Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Münzel festgestellt, dass Fluglärm schon innerhalb 
eines Tages beginnende Gefäßschädigungen hervorrufe. Auch sei eine Überempfindlichkeit gegenüber 
gefäßverengende Substanzen aufgetreten, und die Stresshormonspiegel seien deutlich angestiegen. 
Die vermehrte Bildung von gefäßverengenden und gefäßschädigenden sog. freien Radikalen, also Su-
peroxid, habe sich als Folge der Fluglärmbeschallung nur bei der entsprechenden Mäusegruppe gefun-
den, nicht aber in der Gruppe der mit bloßem Umgebungslärm beschallten Mäuse. Die Arbeitsgruppe 
habe zudem zwei Radikale bildende Enzyme in den Epithelzellen des Epithels, der innersten Schicht 
der Gefäßwand mit direktem Kontakt zum Blut, identifiziert. Freie Radikale seien als gefäßschädigend 
und auch in der Gefäßwand als gefäßverengend bekannt.  
 
Herr Prof. Münzel weise in seiner Studie selbst darauf hin, dass zwar nach vier Tagen Fluglärmbeschal-
lung – 68 Mal pro Tag mit einem mittleren Pegel von durchschnittlich 72 dB(A) und Maximalpegeln von 
unter 85 dB(A) – ein Blutdruckanstieg an den Mäusen habe festgestellt werden können, dass daraus 
aber nicht der Schluss gezogen werden dürfe, dass aus einer längeren Fluglärmbeschallung ein dauer-
hafter Blutdruckanstieg resultiere.  
 
Als Vergleichsgruppe habe Prof. Münzel die Effekte auch an einer weiteren Mäusegruppe untersucht, 
die mit sog. White Noise beschallt worden sei, den er als Beispiel für Umweltlärm im Gegensatz zu 
Fluglärm genutzt habe, mit einer gleichen Schallintensität von durchschnittlich 72 dB(A). Dies sei ein 
gleichmäßiger Schallteppich gewesen. Dort habe er keine Veränderung der Laborparameter und keine 
Gefäßschäden auch nach vier Tagen vorgefunden. Auch die Entwicklung eines Bluthochdrucks habe in 
dieser Mäusegruppe nicht festgestellt werden können. Er habe daraus den Schluss gezogen, dass Flug-
lärm gegenüber Umweltlärm besonders schädlich sei.  
 
Es sei ergänzend anzumerken, dass die Beschallung des Vergleichskollektivs mit White Noise oder 
weißem Rauschen, der die Mäuse akustisch von Umgebungsgeräuschen abschirme, selbst bei glei-
chem Schalldruck von durchschnittlich 72 dB(A) keine Beschallung mit einem typischen Umweltge-
räusch darstelle. Umweltgeräusche seien allenfalls gegeben, wenn man sich an einer Autobahn hinter 
einer Schallschutzmauer stehe, wo es sich um ein gleichmäßiges Rauschen handele. Aber normaler 
Umweltlärm setze sich aus anderen Frequenzen zusammen und sei einmal lauter und einmal leiser. 
Dies bedeute jedoch nicht, dass der Versuch in irgendeiner Weise dadurch abgewertet würde. 
  
Es verwundere nicht, dass Mäuse, die mit weißem Rauschen beschallt würden, schon nach kurzer Zeit 
keinen Lärmstress mehr empfänden und sich mit dem gleichförmigen Schallteppich, der keine direkte 
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Gefährdung für sie signalisiere, arrangierten. Hier zeige sich zudem die schon bekannte Erkenntnis, 
dass auch die Einstellung zur Schallquelle bei Lärmeinwirkungen nicht unbedeutend sei. Herr Prof. Mün-
zel plane nun, Bahn- und Straßenverkehrslärm in ihrer gefäßschädigenden Wirkung auch mit seinem 
„Mausmodell“ zu überprüfen. Soweit bekannt, habe er mit den Vorbereitungen bereits begonnen. Damit 
werde natürlich ein neuer Beitrag in der wissenschaftlichen Debatte platziert, und dies sei zu begrüßen.  
 
Zusammenfassend könne man festhalten, die Ergebnisse dieser neuen Studie fügten sich gut in die 
schon länger vorhandenen Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung und auch der NORAH-Lärmwir-
kungsstudie ein und ergänzten diese. Für Politik und Bevölkerung brächten die Ergebnisse keine wirk-
lich überraschenden Erkenntnisse, die eine Änderung der Lärmminderungspolitik nahelegten; sie wür-
den eher dadurch bestärkt.  
 
Die Studie biete auf der Basis eines Tiermodells für die Lärmwirkungsforschung einige neue Aspekte 
und Klärungen des Ablaufs der Gefäßschädigungen unter Fluglärmeinwirkung im Detail, die mit Sicher-
heit die wissenschaftliche Diskussion belebten. Dabei gehe es um die Klärung der molekular-biologi-
schen Zusammenhänge, die in einer Zelle stattfänden. 
 
In der dazu veröffentlichten Pressemitteilung sei zu lesen gewesen, dass es erstmals möglich sein 
werde zu testen, inwieweit herz- und kreislaufwirksame Medikamente fluglärminduzierte Schäden an 
Gefäßen verhindern könnten. Es werde sicherlich interessant sein, wie sich dies in der Zukunft entwi-
ckeln werde. Aber unabhängig davon könne man jetzt schon darauf hinweisen, dass insbesondere ge-
gen gefäßschädigende Sauerstoffradikale bereits natürliche Antioxidantien wie Flavonoide und Ant-
hocyane bekannt seien. 
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich für die erteilten Informationen. In Rheinland-Pfalz sei man nicht nur von 
Fluglärm, sondern auch von Bahnlärm betroffen. Wenn man sich die Dezibel-Werte ansehe, passe dies 
durchaus auch zum Bahnlärm. 
 
Aus ihrer Region am Rhein im Norden des Landes sei ihr bekannt, dass Menschen sehr wohl auch sehr 
nahe an einer Bahnstrecke leben könnten. Sie empfänden es am Anfang noch als durchaus belastend 
und erschwerend, gewöhnten sich aber irgendwann so daran, dass sie es nicht mehr wahrnähmen. Sie 
würden sogar wach, wenn der Zug um 5:25 Uhr einmal nicht fahre.  
 
Sie möchte wissen, ob die Lärmbelastungen bei Bahn- und bei Fluglärm in etwa vergleichbar seien und 
man von daher auch die Ergebnisse der Studie von Herrn Prof. Münzel auch auf Bahnlärm Betroffene 
übertragen könne. Weiterhin wünscht sie zu erfahren, wie lange die Studie durchgeführt worden sei. 
Nach einer kurzen Zeit von wenigen Tagen könne vermutlich noch kein Gewöhnungsprozess einsetzen. 
Sie fragt, ob es denkbar sei, die Studie zu verlängern, um zu klären, inwieweit es auch bei Fluglärm zu 
Gewöhnungsprozessen komme, wie sie hier bei Bahnlärm vorgetragen worden seien.  
 
Herr Roh erwidert, es sei durchaus subjektiv, wie Menschen auf Lärmereignisse bzw. plötzlich auftre-
tenden Lärm reagierten. Es gebe Menschen, denen es nichts ausmache, und es gebe andere Men-
schen, die besonders sensibel seien. Dies wolle er an dieser Stelle auch gar nicht negativ bewerten. 
Wer schon einmal sensibilisiert sei, der werde durch häufig wiederkehrende Schallereignisse immer 
stärker sensibilisiert. Dies habe sich mehr oder weniger auch aus der Studie ergeben: Das Kollektiv von 
Mäusen, das gleichmäßig beschallt worden sei, habe sich an den Lärm gewöhnt.  
 
Herr Dr. Nehring (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) merkt 
ergänzend dazu an, Herr Prof. Münzel habe bewusst nur eine Kurzzeitexposition seiner Mäusegruppe 
durchgeführt mit dem Argument, dass die epidemiologischen Studien schon immer auf Langzeiteinwir-
kungen abgezielt hätten. Er habe hingegen einmal die Kurzzeiteinwirkung darstellen wollen. Das Kon-
zept habe vorgesehen, zunächst einmal Lärmpegel unterhalb gehörschädigenden Lärms, also unter-
halb 85 dB(A), zu applizieren – in Wirklichkeit könnten Hörschäden schon ab 80 dB(A), im Durchschnitt 
ab 72 dB(A) auftreten –, und er habe die Kurzzeiteinwirkung überprüfen wollen. Diese Studie ergänze 
gewissermaßen das bislang vorhandene Spektrum an Erfahrungen.  
 
Zu den Einwirkungen von Lärm führt er aus, man könne sich schon daran gewöhnen in der Weise, dass 
man etwas nicht mehr höre bzw. nicht mehr bewusst höre. Aber der Körper höre es dennoch. Dies 
könne man auch in Italien wahrnehmen, wo draußen auf den Plätzen eine Menge Lärm herrsche und 
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die Fenster im Sommer offen stünden. Man entwickele durchaus eine gewisse Toleranz, die jedoch nur 
im Bewusstsein und nicht hinsichtlich der schädigenden Wirkung vorhanden sei. Dieser Lärm wirke 
auch weiterhin ein.  
 
Bereits in früheren Studien sei die Vorstellung widerlegt worden, dass Fluglärm vor Bahnlärm und Stra-
ßenverkehrslärm eine besondere Einwirkung habe und als besonders schädlich anzusehen sei. In der 
belästigenden Wirkung stehe Bahnlärm an vorderster Stelle, gefolgt von Fluglärm und Straßenverkehrs-
lärm. Dies liege an dem besonderen Geräusch von Zügen, das leise ansteige, plötzlich immer lauter 
werde, ein gewisses Plateau erreiche und danach wieder abfalle. Dies sei bei Fluglärm nicht der Fall. 
Er persönlich habe früher auch immer den Fluglärm als sehr bedrohend empfunden und habe aufgrund 
dessen immer gedacht, er müsste an erster Stelle stehen. Dies hätten aber frühere Studien nicht be-
stätigt.  
 
Man müsse berücksichtigen, dass Herr Prof. Münzel ein Kardiologe sei und sich außerdem intensiv mit 
Fluglärm beschäftige. Deswegen habe er in dieser Studie wiederum den Fluglärm primär untersucht. 
Die Hauptbelastung gehe jedoch vom Bahnlärm aus, und deswegen sei es zu begrüßen, dass sich Herr 
Prof. Münzel nun auch dem Bahnlärm und dem Straßenverkehrslärm verstärkt widme. Er werde sicher-
lich auch dort genau die gleichen Ergebnisse erzielen wie in der Fluglärmstudie, vielleicht sogar noch 
verstärktere Ergebnisse beim Bahnlärm. Es sei wichtig, die einzelnen Studien richtig einzuordnen.  
 
Herr Abg. Köbler schildert aus seiner Sicht als Betroffener, wenn er es richtig verstanden habe, habe 
Herr Prof. Münzel in seiner Studie nachweisen wollen, dass es ein großer Unterschied sei, ob man 
konstant einem Lärmereignis von durchschnittlich 72 dB(A) ausgesetzt sei oder ob die Lärmereignisse 
wie beim Fluglärm in einer sehr unberechenbaren Lärmkurve aufträten. 68 Lärmereignisse fänden in 
Mainz an Sommerabenden in drei Stunden statt. Wenn aber schlechtes Wetter sei, gebe es keinen 
Fluglärm, weil die Flugzeuge von der anderen Richtung her landeten. Die Gewöhnungseffekte könnten 
beim Fluglärm gar nicht in der Weise eintreten wie beim Bahnlärm, und dies habe Herr Prof. Münzel in 
seiner Studie auch gezeigt. Es sei völlig egal, ob die Menschen von der Bahn, vom Flugzeug oder von 
den Autos belästigt würden. Im Rhein-Main-Gebiet sei ein großer Lärmfaktor nun einmal der Fluglärm, 
und Herr Prof. Münzel sei schon lange aktiv, um die Erfordernisse dort etwas besser zu regeln im Sinne 
der Menschen und um sie auch wissenschaftlich zu untermauern.  
 
Man könne den Bahn- und den Fluglärm auch nicht gegeneinander aufrechnen. Der Bahnlärm sei noch 
lauter, aber bei der Schiene gebe es zumindest auf rechtlicher Ebene Anknüpfungspunkte. Es gebe 
eine Bewegung dergestalt, dass die alten Bremsen nunmehr nicht mehr verbaut werden dürften. Dies 
gebe es im Flugverkehr nicht. Dort existiere eine ganz andere Rechtslage, sodass man anders argu-
mentieren müsse. Es gebe Bürgerinitiativen, die auf Basis des Grundgesetzes klagten, weil der Gesetz-
geber bisher keine Schwellenwerte für Fluglärm festgelegt habe.  
 
Herr Roh stimmt seinem Vorredner in dessen Ausführungen zu. Man sei beim Bahnlärm schon etwas 
weiter. Dort könne man durch technische Maßnahmen wie den Grauguss-Klotzbremsen zu einer Lärm-
reduzierung beitragen.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch fasst zusammen, die Grundaussage der Studie von Herrn Prof. Münzel laute, 
dass Lärm – unabhängig davon, von welcher Lärmquelle er produziert werde – zu Stress führe und zur 
vermehrten Produktion von freien Sauerstoffradikalen im Endothel der Gefäße. Dies wiederum führe 
zumindest einmal zu einer temporären Gefäß-Dysfunktion. Man könne in einem viertägigen Experiment 
keine dauerhaften Gefäßschädigungen nachweisen, vergleichbar mit Gefäßablagerungen oder Verkal-
kungen.  
 
Die Kausalkette, die in der Studie nachgewiesen sei, sei für ihn auch nicht verwunderlich. Er könne sich 
sehr gut vorstellen, dass ein pulsatiler oder unberechenbarer Lärm ein anderes Stressereignis darstelle 
als ein konstantes Lärmlevel. Daraus ergebe sich wiederum die Frage, ob dies auf Dauer tatsächlich zu 
Gefäßschädigungen führe, die bleibend seien und die sogar Auswirkungen auf harte Endpunkte hätten 
wie Morbidität und Mortalität. Dazu erachte er eine Post-hoc-Studie oder eine retrospektive Bedarfs-
analyse für sehr interessant, um festzustellen, wie sich das Ergebnis bei einer Bevölkerung in der Ein-
flugschneise eines großen Flughafens versus eines Vergleichskollektivs unterscheide, dass diesem 
Stress nicht ausgesetzt sei. 
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Herr Dr. Nehring entgegnet, dies sei in epidemiologischen Studien schon ausgiebig erforscht worden. 
Man habe festgestellt, dass bei Personen, die mindestens fünf oder sechs Jahre lang in der Nähe von 
Hauptverkehrsstraßen gewohnt hätten, eine vermehrte Ausbildung von Herzinfarkten gegenüber der 
Allgemeinbevölkerung vorgelegen habe. Dabei seien Werte von 65 und 55 dB(A) in der Nacht außen 
am Fenster als Grenzwerte herausgefunden worden. Dies sei schon lange bekannt. Auch die NORAH-
Studie, die 2016 veröffentlicht worden sei, habe diese Effekte untersucht. Damals sei das Fluglärmprob-
lem schon vorhanden gewesen.  
 
Allerdings habe man interessanterweise festgestellt, dass eine Korrelation zwischen dem Bluthochdruck 
und Fluglärm im Laufe der langjährigen Einwirkung nicht ganz so deutlich habe nachgewiesen werden 
können wie zu der Entwicklung von Depressionen. Auch er persönlich habe immer die These vertreten, 
dass es physiologisch völlig nachvollziehbar sei, dass es über den Weg des erhöhten Blutdrucks zu 
Gefäßschädigungen kommen müsste; allerdings habe man eine enge Verbindung dazu nicht nachwei-
sen können, sondern eher eine leichte. Herr Prof. Münzel habe in seiner letzten Studie, die zu 80 % 
Molekularbiologie beinhalte, darauf hingewiesen, dass man nach vier Tagen eines Bluthochdrucks bei 
den Mäusen nicht darauf schließen könne, dass dies auch bei dauerhafter Einwirkung der Fall sei.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch wiederholt, wenn er es richtig verstanden habe, gebe es über die Tatsache 
hinaus, dass Lärm in den verschiedensten Ausprägungen das kardiovaskuläre Risiko erhöhe, keine 
klare Datenlage, dass Langzeitexpositionen zu Fluglärm bisher einen Einfluss auf harte Endpunkte hät-
ten bezüglich kardiovaskulärer Morbidität und Mortalität.  
 
Herr Dr. Nehring bestätigt, harte Ergebnisse gebe es dazu nicht. Außerdem sei darauf hinzuweisen, 
dass es sich bei all diesen Reaktionen des Menschen um archaische Reaktionen handele und dass 
schon die Urmenschen dieselben Reaktionen gehabt hätten. Allerdings hätten sie auch Lärmpausen 
dazwischen gehabt, sodass dieser Aktivitätsspiegel wieder zurückgegangen sei. Erst der dauerhafte 
Stress führe dazu, dass sich aufgrund dieser Lärmeinwirkung ein pathogenes Geschehen entwickeln 
könne. Es sei die Dauereinwirkung von Lärm, die den Menschen in einen Stresszustand versetze, der 
archaisch nicht so vorgesehen sei. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch vertritt die Auffassung, man müsse dabei auch berücksichtigen, dass es Mäuse 
gewesen seien, die vier Tage lang diesem pulsatilen Lärm ausgesetzt gewesen seien. Er halte es für 
interessant zu sehen, was über Wochen passieren würde und ob möglicherweise dann ein Gewöh-
nungseffekt eintrete, der diesen Stresszustand und damit auch die Sekundäreffekte deutlich minimiere.  
 
Weiterhin möchte er wissen, wie hoch die Fallzahlen gewesen seien und wer die Studie finanziert habe.  
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Köbler entsprechend sagt Herr Roh zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.   
 
Einer Bitte des Herrn Abg. Dr. Gensch entsprechend sagt Herr Roh des 
Weiteren zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, wie groß die beiden 
in der Fluglärm-Studie untersuchten Kollektive von Mäusen waren und 
wie die Studie finanziert wurde. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1116 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Situation der Hebammen in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1130 – 

 
Frau Abg. Dr. Machalet führt zur Begründung aus, die Situation der Hebammen sei auch schon in der 
Vergangenheit immer wieder Thema in diesem Ausschuss gewesen. Es habe eine durchaus positive 
Entwicklung stattgefunden, aber es gebe durchaus auch Hinweise aus der Hebammenschaft, dass es 
weiterhin Probleme gebe. Ganz aktuell habe sie einen Hinweis aus dem Kreis der Beleghebammen 
erhalten, dass dort die Entwicklung eher kritisch zu sehen sei. Sie bittet um Berichterstattung durch die 
Landesregierung, wie sich die aktuelle Situation darstelle.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, man befasse sich mit der Situation der Heb-
ammen schon seit einigen Jahren und habe in den zuständigen Ausschüssen auch immer wieder über 
die Gesamtsituation berichtet. Es habe sich seither einiges zum Positiven verändert; trotzdem achte die 
Landesregierung auch weiterhin darauf, ob diese Entwicklung Bestand habe und nachhaltig sei.  
 
Die Zahl der Hebammen in Rheinland-Pfalz lasse nach wie vor keinen rückläufigen Trend erkennen. 
Zwischen den Jahren 2005 und 2015 sei die Zahl der Hebammen von 915 auf 1.139 um rund 24 % 
gestiegen. Die Zahl der Hebammen je 100.000 Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren sei im 
gleichen Zeitraum von 115,6 auf 165,7 und damit um 43 % gestiegen. Ob Hebammen geburtshilflich 
arbeiteten oder nicht, werde statistisch nicht erfasst. Die stetig steigenden Haftpflichtprämien belasteten 
bekanntlich diejenigen Hebammen, die geburtshilflich arbeiteten.  
 
Zum 1. Juli 2017 steige die Berufshaftpflichtversicherung erneut von 6.843 Euro auf 7.638,94 Euro an. 
Der Bundesgesetzgeber habe zum 1. Juli 2015 mit § 134 a Abs. 1 b des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch, dem sogenannten Sicherstellungszuschlag, ein Instrument geschaffen, das eine Abfederung stei-
gender Haftpflichtprämien ermögliche. Die Refinanzierung der Berufshaftpflichtversicherung erfolge seit 
dem Schiedsspruch vom 24./25. September 2015 in vier gleichgroßen Raten. Diese würden jeweils 
rückwirkend zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres ausgezahlt, wenn die Hebamme eine geburtshilfli-
che Leistung pro Quartal und den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung nachweise und beim 
GKV-Spitzenverband den Sicherstellungszuschlag beantrage. Damit würden insbesondere Hebammen 
in strukturschwachen Regionen unterstützt, in denen es nur wenige Geburten gebe.  
 
Bis zum 1. März 2017 hätten laut GKV-Spitzenverband ca. 2.300 Hebammen rund 4.500 Anträge auf 
Auszahlung eines Sicherstellungszuschlags gestellt. Von diesen 4.500 Anträgen hätten 3.250 Anträge 
zur Auszahlung gebracht werden können, weil nur bei diesen die kompletten Unterlagen vorgelegen 
hätten. Die gesamte Auszahlungssumme habe daher knapp 8 Millionen Euro betragen.  
 
Der GKV-Spitzenverband habe also nach eigenen Angaben pro Antrag rund 2.462 Euro ausgezahlt. In 
der Regel habe die Bearbeitungszeit bis zur Auszahlung des Haftpflichtkostenausgleichs bei ca. vier bis 
sechs Wochen gelegen. Laut GKV-Spitzenverband sei bislang noch kein Antrag abgelehnt worden.  
 
Darüber hinaus verzichteten die Krankenkassen seit Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstärkungsge-
setzes am 23. Juli 2015 darauf, Regresse für durch Hebammen verursachte Schäden zu erheben. Die 
Sicherstellung einer flächendeckenden Geburtshilfe gehöre zu den wichtigsten Aufgaben der rheinland-
pfälzischen Gesundheitspolitik, und daher werde die Entwicklung der Haftpflichtproblematik von der 
Landesregierung weiterhin aufmerksam verfolgt. Auch die Gespräche mit den Hebammen würden fort-
geführt.  
 
Die demografische Entwicklung habe zu einer Situation geführt, die die Anzahl von Geburtshilfen – und 
dies nicht nur in Rheinland-Pfalz – sinken lasse. Trotz des Rückgangs an Geburtshilfen sei auch wei-
terhin eine flächendeckende und hochwertige geburtshilfliche Versorgung durch die rheinland-pfälzi-
schen Krankenhäuser gewährleistet. Die überwiegende Mehrzahl der seit dem Jahr 2008 geschlosse-
nen Geburtshilfen habe sich in unmittelbarer räumlicher Nähe zu größeren geburtshilflichen Abteilungen 
befunden, die die Versorgung der Entbindenden seither übernähmen. Probleme seien in diesem Zu-
sammenhang nicht bekannt geworden.  
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Das Land Rheinland-Pfalz verfüge mit 35 Geburtshilfen und ihrer sehr guten personellen und sächlichen 
Ausstattung nach wie vor über eine qualitativ hochwertige flächendeckende geburtshilfliche Versorgung. 
Allein neun dieser Geburtshilfen seien Perinatalzentren Level 1 und entsprächen damit dem höchsten 
Standard der geburtshilflichen Versorgung.  
 
Darüber hinaus habe das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Anfang des Jah-
res 2016 einen Runden Tisch Geburtshilfe gebildet, dem verschiedene Akteure und Verbände der ge-
burtshilflichen Versorgung angehörten. Ziel der Gespräche am Runden Tisch Geburtshilfe sei es, die 
fachliche Expertise der Partner bei der weiteren Sicherung einer flächendeckenden und qualitativ hoch-
wertigen geburtshilflichen Versorgung in Rheinland-Pfalz umfassend und vorausschauend einzubezie-
hen. Themen, die besprochen worden seien, seien unter anderem die Fachkräftesituation, Haftpflicht-
prämien für Hebammen, Zahl und lokale Verortung der Geburtshilfen der Krankenhäuser, Kaiserschnitt-
rate, Hebammenkreißsäle, geburtshilfliche Versorgung in Skandinavien, Qualitätskriterien in der Ge-
burtshilfe sowie der Blick auf die Runden Tische anderer Bundesländer. Ein zukünftiges Thema werde 
auch der Informationsstand der Eltern sein. Die Landesregierung werde den Hebammen weiterhin ein 
verlässlicher Ansprechpartner für ihre Anliegen sein und sich auf Bundesebene für Lösungen einsetzen.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet führt aus, wenn sie es richtig verstanden habe, betrage die Versicherungsprä-
mie für Hebammen derzeit rund 7.640 Euro. Es seien Anträge durch die Hebammen gestellt worden, 
bei denen ungefähr 2.500 Euro ausgezahlt worden seien. Sie möchte wissen, ob dies bedeute, dass 
eine Hebamme pro Jahr dann noch rund 5.000 Euro für die Versicherungsprämie selbst finanzieren 
müsse.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erläutert, die Prämie werde ab dem 1. Juli 2017 rund 
7.640 Euro betragen und habe bisher 6.843 Euro betragen. Bei den Auszahlungsbeträgen pro Sicher-
stellungsantrag in Höhe von rund 2.462 Euro handele es sich um Durchschnittswerte.  
 
Herr Rutert-Klein (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) merkt darüber hinausgehend an, in diese Durchschnittswerte flössen auch vierteljährliche, halb-
jährliche oder ganzjährliche Prämien ein. Die Hebammen hätten die Möglichkeit, im Laufe eines Jahres 
ihren jeweiligen Status und damit auch die Haftpflichtprämienhöhe zu variieren. Wenn sie beispiels-
weise nicht geburtshilflich tätig seien und nur nachgeburtliche Betreuung übernähmen, sinke die Haft-
pflichtprämie. Der Wert, auf den man diesen Durchschnittsbetrag beziehen könne, belaufe sich in etwa 
auf 4.400 Euro als Durchschnittsbetrag und nicht auf 6.800 Euro als die maximale Prämienhöhe. Da-
nach sei eine Rückerstattungsmöglichkeit aufgrund des Sicherstellungszuschlags in Höhe von Pi mal 
Daumen 64 % von der aufzuwendenden Summe gegeben.  
 
Frau Abg. Simon erachtet die Steigerung der Versicherungsprämien in den letzten Jahren als eklatant. 
Im Mietbereich würde sofort das Gericht einschreiten. Sie fragt nach, ob die Geburtshilfe riskanter ge-
worden sei bzw. ob vor Gericht mehr Fälle bekannt geworden seien. Normalerweise hänge eine Erhö-
hung des Beitrages für die Versicherer immer auch mit einem steigenden Risiko zusammen. Sie fragt 
nach dem Hintergrund, weshalb die Beiträge in den letzten Jahren so deutlich angestiegen seien. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, das eine sei die gestiegene Lebenserwar-
tung, und das andere seien Fälle, die sich verändert hätten, bzw. die Art und Weise, wie man mit Prob-
lemen umgehe. Mittlerweile gebe es nur noch zwei Anbieter für die Haftpflichtversicherung von Hebam-
men, nämlich den Gruppentarif des Deutschen Hebammenverbandes und den Allianz-Einzelvertrag.  
 
Herr Rutert-Klein erläutert ergänzend dazu, es kämen mehrere Faktoren zusammen. Nicht unbedingt 
die Zahl der Schadensfälle habe sich erhöht, sondern die Höhe der vom Gericht zum Teil zugebilligten 
Schadenssummen. Durch die bereits erwähnte längere Lebenserwartung seien auch diese Entschädi-
gungszahlungen immer länger zu leisten. Aufgrund der Risikoadjustierung kämen die Versicherungs-
mathematiker dann zu dem Ergebnis, die Prämie in den letzten Jahren deutlich zu erhöhen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders merkt dazu an, im Unterschied zur GKV sei eine solche Haftpflichtversi-
cherung wie auch alle anderen Versicherungen risikoorientiert. Er habe aktuell die Prämienrechnung für 
seine Arzthaftpflichtversicherung bekommen, die jedes Jahr neu kalkuliert werde. Es gehe immer da-
nach, wie viele Schadensfälle der Versicherer im Vorjahr gehabt habe. Insbesondere in den letzten 
Wochen sei in den Medien darüber berichtet worden, dass aufgrund von Rechtsschutzversicherungen 
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gerade bei Behandlungsfehlern die Zahl der Klagefälle deutlich zunehme, wobei der Prozentsatz derer, 
die letztlich zu einer gerichtlichen Verurteilung eines Schädigers gelangten, nur sehr gering sei. Die 
überwiegende Zahl seien Klageversuche, die dann als nicht gerechtfertigt abgewiesen würden und nicht 
zu einer Erhöhung der Summen führten.  
 
In Amerika sei die Entwicklung besonders dramatisch. In Florida beispielsweise gebe es kaum noch 
Geburtshelfer, weil dort die Prämien extrem hoch seien und dies in bestimmten Bundesstaaten über-
haupt nicht mehr darstellbar sei, auch aufgrund der astronomischen Entschädigungen, die sich zumeist 
im siebenstelligen Bereich bewegten.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet spricht die Situation der Beleghebammen an, wo es bestimmte Verschärfun-
gen zu geben scheine, die eher kritisch zu sehen seien. Sie möchte wissen, ob dem Ministerium kon-
krete Erkenntnisse dazu vorlägen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler verneint diese Frage.  
 
Herr Rutert-Klein gibt zur Kenntnis, der Deutsche Hebammenverband schreibe seit einigen Tagen 
Briefe an die Ministerin und vielleicht auch an den einen oder anderen Abgeordneten mit einem vorge-
fertigten Text. Darin gehe es um Schiedsverhandlungen, die auf Bundesebene stattfänden und wo die 
Landesregierung keinerlei Einblick habe und auch nicht beteiligt sei. Der Hebammenverband habe die 
Befürchtung, dass sich der GKV-Spitzenverband in diesen Schiedsverhandlungen durchsetzen könnte 
mit bestimmten Forderungen, Vorschlägen oder Anträgen, die er dort eingebracht habe.  
 
Der GKV-Spitzenverband seinerseits habe gegenüber der Landesregierung darauf verwiesen, dass er 
nicht nur Verschlechterungen aus Sicht der Hebammen vorschlagen werde, sondern auch konkrete 
Verbesserungen. Das Grundproblem sei, dass diese Schiedsverhandlungen noch geführt würden. Es 
gebe unterschiedliche Aussagen, wann mit deren Abschluss zu rechnen sei, entweder im Mai oder im 
Juni/Juli dieses Jahres. Es sei ein der staatlichen Einflussnahme vollkommen entzogenes Verfahren, 
sodass es sich empfehle abzuwarten, was dabei herauskomme, und danach zu entscheiden, ob die 
Befürchtungen der Hebammen aufgrund dieses Schiedsverfahrens wirklich einträten oder nicht.  
 
Frau Abg. Dr. Groß wünscht zu erfahren, wie viele ausgebildete Hebammen es in Rheinland-Pfalz 
gebe und wie hoch der Prozentsatz derer sei, die in ihrem Beruf tätig seien.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler nennt die Zahl der Hebammen aus dem Jahr 2015, die 
sich insgesamt auf 1.139 belaufe. Im Jahr 2005 seien es im Vergleich dazu 915 Hebammen gewesen. 
Dies entspreche einer Steigerung von 24 %.  
 
Wenn man sich die demografische Entwicklung ansehe und diese Zahl ins Verhältnis setze zu den 
Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren, so kämen auf 100.000 Frauen 165,7 Hebammen im 
Jahr 2015. Damit sei statistisch eine Verbesserung der Situation eingetreten gegenüber 2005, als auf 
100.000 Frauen nur 135,6 Hebammen gekommen seien.  
 
Ihr lägen leider keine Zahlen darüber vor, wie viele Hebammen geburtshilflich bzw. als Beleghebammen 
tätig seien oder wie viele in einem Krankenhaus fest angestellt seien und nur Vor- oder Nachsorge 
betrieben. Diese Zahlen würden statistisch nicht erfasst.  

 
Der Antrag – Vorlage 17/1130 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders weist auf den Beschluss des Oberrheinrates 
vom 9. Dezember 2016 „Den Gesundheitsraum am Oberrhein stärken“ 
hin und regt für eine Befassung in einer der nächsten Ausschusssitzun-
gen eine Antragstellung durch die Fraktionen an.  
 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die im Terminplan für 
 
 Donnerstag, den 30. März 2017, 14:00 Uhr  
 
vorgesehene Sitzung entfallen zu lassen. 
 
Der Ausschuss kommt – vorbehaltlich der Genehmigung durch den Äl-
testenrat – überein, im Jahr 2018 eine einwöchige Informationsfahrt 
nach Japan zum Thema „Demografie und Pflege“ durchzuführen. Ggf. 
soll auch über einen Besuch der Partnerregion nachgedacht werden. 
Die Informationsfahrt soll entweder im Mai – nach dem Verfas-
sungstag – oder im Zeitraum September/Oktober 2018 stattfinden. Re-
cherchen des Herrn Vors. Abg. Dr. Enders zufolge kann ein Hin- und 
Rückflug in Abhängigkeit des Wochentages bereits für ca. 650 Euro 
gebucht werden. Die nähere Ausgestaltung und das Reiseprogramm 
werden zu gegebener Zeit im Nachgang zwischen der Landtagsverwal-
tung, dem Ausschussvorsitzenden und den Obleuten der Fraktionen 
abgestimmt. 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre konstruktive Mitarbeit und 
schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin 
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