
 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

17. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demo-
grafie 

 27. Sitzung am 07.02.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

  

  
 
 

 

 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  10:00 Uhr 

 
Ende der Sitzung:   12:02 Uhr 

 
 
 

Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1.  Regionalisierte Medizinerausbildung  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Vorlage 17/2545 – 

Erledigt 
(S. 4 – 8) 

  
2.  Außerordentliche Sitzung des Runden Tisches Geburtshilfe 

 in Daun  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/4103 – 

Erledigt 
(S. 9 – 11) 

  
3.  Gutachten des G-BA zur Bedarfsplanung  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/4104 – 

Abgesetzt 
(S. 12) 

  
4.  Zukunft der Heilpraktiker  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/4106 – 

Erledigt mit schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 3) 

  
5.  Digitale Rezeptsammelstelle  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Vorlage 17/4120 – 

Abgesetzt 
(S. 3) 

  
  

http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2545-V-17.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4103-V-17.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4104-V-17.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4106-V-17.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4120-V-17.pdf


 
 

- 2 - 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
6.  Auswirkungen des Pflegepersonal-Stärkungsgesetz 

 –  PpSG  – und des Bundessozialgerichtsurteils auf die Ver-
 sorgung von Schlaganfallpatientinnen und -patienten in 
 Rheinland-Pfalz  

  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/4149 – 

Abgesetzt 
(S. 3) 

  
7.  Engpässe beim Grippeimpfstoff für die Grippeschutzimpfung 

 2018/2019  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/4150 – 

Erledigt 
(S. 13 – 16) 

  
8.  Herausforderungen bei der vertragszahnärztlichen Versor-

 gung  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 
  – Vorlage 17/4247 – 

Erledigt mit schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 3) 

  
9.  Neuregelung der Pflegeausbildung durch das Pflege- 

 berufereformgesetz  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/4269 – 

Erledigt 
(S. 17 – 21) 

  
10.  Gründe für den hohen Eigenanteil der Altenheimbewohner in 

 Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/4270 – 

Erledigt mit schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 3) 

  
11.  Situation der Katharina Kasper Viasalus GmbH  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/4309 – 

Erledigt 
(S. 22 – 24) 

  

 
 

http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4149-V-17.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4150-V-17.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4247-V-17.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4269-V-17.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4270-V-17.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4309-V-17.pdf


27. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 07.02.2019 
  – Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 3 - 

Vors. Abg. Dr. Peter Enders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Zur Tagesordnung: 

 
Punkte 4, 8 und 10 der Tagesordnung: 
 
4.  Zukunft der Heilpraktiker  
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der CDU 
   – Vorlage 17/4106 – 
 
8.  Herausforderungen bei der vertragszahnärztlichen Versor- 
   gung  
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der AfD 
   – Vorlage 17/4247 – 
 
10.  Gründe für den hohen Eigenanteil der Altenheimbewohner  
   in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern  
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der CDU 
   – Vorlage 17/4270 – 
 
Die Anträge sind erledigt mit schriftlicher Berichterstattung gemäß § 76 
Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
 
 
 
Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 
 
5.  Digitale Rezeptsammelstelle  
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
   – Vorlage 17/4120 – 
 
6.  Auswirkungen des Pflegepersonal-Stärkungsgesetz   
   – PpSG – und des Bundessozialgerichtsurteils auf die Ver- 
   sorgung von Schlaganfallpatientinnen und -patienten in  
   Rhein land-Pfalz  
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der SPD 
   – Vorlage 17/4149 – 
 
Die Tagesordnungspunkte werden abgesetzt.  
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Regionalisierte Medizinerausbildung  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/2545 – 
 
Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro führt aus, neben der Einführung einer Landarztquote, der 
Erhöhung der Studienplätze im Fach Medizin und der Erarbeitung eines strukturierten Versorgungs-
praktikums zur Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber sei die Regionalisierung der Medizinerinnen- 
und Medizinerausbildung ein Bestandteil der Landarztoffensive der Landesregierung. In dem Angebot, 
Teile des klinischen Medizinstudiums außerhalb von Mainz anzubieten, sehe die Landesregierung die 
Chance, medizinischen Nachwuchs für die entsprechenden Regionen zu gewinnen und zu binden. Au-
ßerdem könne die Regionalisierung dazu dienen, neue Forschungsimpulse in neue Versorgungumfel-
der zu geben und die knappen Kapazitäten im klinischen Studienabschnitt an der hiesigen Universitäts-
medizin zu entlasten. Diese Entlastung werde insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten Er-
höhung der Studienplätze in Mainz notwendig sein. 
 
Aktuell erarbeite die Universitätsmedizin Mainz mit Verantwortlich des Mutterhauses der Borromäerin-
nen und des Brüderkrankenhauses in Trier ein Konzept für einen Medizinercampus Trier der Universi-
tätsmedizin Mainz, so der Arbeitstitel. Das Konzept solle im Sommer 2019 vorliegen. 
 
Auf Basis des Konzeptes wolle man Lernangebote des klinischen Abschnitts für Medizinstudierende der 
Universitätsmedizin in Kooperation mit den genannten Krankenhäusern am Standort Trier anbieten. 
Hierfür seien im Haushalt unter dem Titel, Weiterentwicklung des Medizinstudiums, im Jahr 2020 erst-
malig 500.000 Euro veranschlagt. 
 
Die Universitätsmedizin befinde sich hierzu mit der Landesregierung in regelmäßigem Austausch. In 
den vergangenen Tagen hätten Gespräche zwischen der Universitätsmedizin, dem Wissenschaftsmi-
nisterium sowie zwischen der Universitätsmedizin und Vertreterinnen und Vertretern der Trierer Kran-
kenhäuser stattgefunden. Die aktuellen Planungen sähen vor, dass die Regionalisierung in den letzten 
Semestern des Studiums ansetze und gegebenenfalls mit einer Zusage, das praktische Jahr in Trier 
oder in der Region Trier absolvieren zu können, verbunden werde. Es solle gewährleistet werden, dass 
die Studierenden einen möglichst lange zusammenhängenden Zeitraum in Trier verbringen würden. Die 
genaue Ausgestaltung des Medizincampus Trier der Universitätsmedizin Mainz werde jedoch erst mit 
Vorliegen des endgültigen Konzeptes feststehen. 
 
Die Kooperationspartner strebten an, dass im Wintersemester 2021 die ersten Studierenden Unter-
richtsveranstaltungen in Trier absolvierten.  
 
Die vielfältigen Anforderungen an ein Medizinstudium machten das Vorhaben der Regionalisierung sehr 
herausfordernd und komplex. Dies gelte insbesondere, da sich die Anforderungen mit dem Masterplan 
Medizinstudium 2020 in der nächsten Zeit deutlich verändern würden. Es erfordere ein großes Engage-
ment der Beteiligten, diese Anforderungen unter den spezifischen Voraussetzungen an einen neuen 
Standort gerecht zu werden. Aus diesem Grunde werde zunächst ausschließlich die Regionalisierung 
in Trier vorangetrieben. Sobald mit dem Medizincampus Trier erste Erfahrungen der Umsetzung be-
stünden, werde geprüft, ob eine solche Regionalisierung auch an anderen Standorten in Rheinland-
Pfalz realisiert werden könne. 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun begrüßt diese Aktivitäten und merkt an, in Gesprächen mit verschiedenen 
Institutionen habe man immer das Bemühen unterstützt, in Trier aktiv zu werden. Jedoch seien noch 
andere Standorte in die Überlegungen einzubeziehen. 
 
Als Mitglied des Aufsichtsrats des Klinikums Ludwigshafen wisse er, dass man Ausbildungen über Lan-
desgrenzen hinweg vorsehen könne. Zu fragen sei, ob solche Möglichkeiten mit anderen Partnern be-
sprochen würden. 
 
Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro erwidert, je nach Ausbildungsabschnitt gebe es unter-
schiedliche Möglichkeiten der Kooperation. Bei dem in Rede stehenden Konzept stehe die Integration 

http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2545-V-17.pdf
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eines erheblichen Teils des Studiums in eine andere Region an. Zunächst solle dieses sehr komplexe 
Vorhaben umgesetzt werden. Für einen Teil der Umsetzung benötige man die Zustimmung universitärer 
Gremien. Wenn die durchzuführende Evaluation ergebe, dass es sich um ein tragfähiges Konzept han-
dele, bestehe die Möglichkeit, ein solches Konzept auch an anderen Standorten vorzusehen. 
 

Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro sagt auf Bitte von Vors. 
Abg. Dr. Peter Enders zu, seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders merkt an, aufgrund der Tatsache, dass es in Rheinland-Pfalz nur eine 
medizinische Fakultät gebe, liege die Zahl der Studienplätze an zweitletzter Stelle bezogen auf die Ein-
wohnerzahl. Der Vorschlag, die klinische Ausbildung auszulagern, werde von ihm und der CDU-Fraktion 
auch unter Qualitätsgesichtspunkten begrüßt; denn nicht nur große Krankenhäuser an Universitätsstan-
dorten verfügten über eine gute Mischung von Patienten, um die Studierenden auszubilden. Der Präsi-
dent der Ärztekammer habe sich ebenfalls in dieser Angelegenheit engagiert. 
 
Das Vorhaben werde positiv bewertet. Nicht nachvollziehbar erscheine es, einen zweiten Standort erst 
in der nächsten Wahlperiode zu berücksichtigen; denn es gebe den in Rede stehenden Ärztemangel, 
die ärztlichen Versorgungsstrukturen und die nicht besetzten Arztpraxen im ländlichen Raum. 
 
1989 habe es in Deutschland 16.000 Studienplätze gegeben, die auf 10.000 pro Jahr reduziert worden 
seien. Wenn man die letzten 20 Jahre betrachte, bedeute das ein Nichtausbilden von 120.000 Ärzten. 
 
In Koblenz gebe es nicht nur im Kontext mit der Bundeswehr, sondern auch der anderen Krankenhäuser 
intensive Vorbereitungen zu dieser Thematik. Mit Blick auf einen dazugehörigen Artikel im Landesärz-
teblatt seien die Organisatoren auf Nachfrage auf das parlamentarische Verfahren und die Mehrheiten 
hingewiesen worden. 
 
Nach wie vor werbe er für das Einbeziehen von Koblenz. In der Anhörung bezüglich der Landarztquote 
sei von Professor Förstermann seine Frage dahingehend beantwortet worden, dass beide Standorte 
machbar seien. Appelliert werde, dies nicht bis in die nächste Legislaturperiode zu verschieben. Es 
gebe bereits Konzepte. 
 
Koblenz biete eine zentrale Lage an der Rheinschiene, an der beispielsweise bei den Fächern Pharma-
kologie oder Gerichtsmedizin, die an dem Standort nicht angeboten würden, eine einfache Möglichkeit 
des Pendelns nach Mainz, um diese Bereiche abzudecken. 
 
Bedanken wolle er sich für die seriöse Vorgehensweise und die Zusage, für Gespräche offen zu sein. 
An das Verteidigungsministerium bestehe die Erwartung, gesprächsbereit zu sein. Jedoch müsse man 
die Größe des Ministeriums und die damit oftmals einhergehende Trägheit beachten. 
 
Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro bestätigt einen bestehenden Austausch und begrüßt die 
Bereitschaft, in Koblenz an diesen Themen zu arbeiten. 
 
Herr Förstermann habe ausgeführt, ein solches Regionalisierungskonzept sei neben Trier auch in Kob-
lenz denkbar; jedoch befände sich die Universitätsmedizin derzeit nicht in der Lage, zwei Standorte 
parallel zu planen. Allein die Umsetzung in Trier stelle einen erheblichen Aufwand dar. Fehler durch 
zeitliche Restriktionen wolle man vermeiden. 
 
Bezüglich des Argumentes der Studienplätze sei anzumerken, die Studienplätze im vorklinischen Be-
reich seien stark ausgebaut worden. Das stelle bei den Zulassungen den entscheidenden Punkt dar. 
Ein zweiter Standort der Regionalisierung bedeute nicht eine Zunahme der Zulassungen. Die Regiona-
lisierung unterstütze, den Flaschenhals zwischen dem vorklinischen und klinischen Bereich zu entschär-
fen. Als richtig werde es angesehen, perspektivisch über Koblenz zu reden. Die wesentliche Entschei-
dung bezüglich der Ärzteversorgung sei durch die Ausweitung der Studierendenzahlen im vorklinischen 
Bereich getroffen worden. Man solle nicht den Eindruck vermitteln, dass ein weiterer Regionalisierungs-
standort die Zahl der Zulassungen im Bereich der Vorklinik erhöhe. 
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Vors. Abg. Dr. Peter Enders stellt klar, die Ausweitung sehe er primär unter Qualitätsgesichtspunkten. 
Es bestehe Kenntnis, wie schwierig es sich gestalte, die Qualität in der klinischen Ausbildung zu halten. 
 
Die Bemerkung von Prof. Förstermann, dass beide Standorte gleichzeitig nicht machbar seien, habe er 
dem Protokoll so nicht entnehmen können. Angeregt werde das Studium des aktuellen Landesärzte-
blattes, indem die Redakteurin die unterschiedlichen Interpretationen der Prozentzahlen erörtere. 
 
Abg. Michael Wäschenbach bittet mit Blick auf die Aussage, dass es einen massiven Ausbau im vor-
klinischen Bereich gebe, um Zahlenangaben. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders ergänzt, Interesse bestehe an Jahreszahlen, die bei der Berechnung zu 
Grunde gelegt worden seien. 
 
Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro sagt, im letzten Semester der letzten Legislaturperiode 
habe es 392 Studierende gegeben. Derzeit liege die Zahl bei etwa 430. Zehn weitere kämen hinzu. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp sieht Interesse auf allen Seiten, die Regionalisierung der Medizineraus-
bildung umzusetzen. Bei der Diskussion werde sich immer auf die Anhörung zur Landarztquote bezo-
gen. Professor Förstermann habe darauf aufmerksam gemacht, wie es sich auf die Qualität der Medi-
zinerausbildung auswirke, wenn der praktische Einsatz in Mainz beschränkt sei; denn es erscheine 
wichtig, im ersten Schritt eine regionalisierte Medizinerausbildung in Trier voranzubringen. Damit gehe 
die Hoffnung einher, dass die Mediziner in der Region blieben. 
 
Wenn sich in einem zweiten Schritt eine regionalisierte Medizinerausbildung in Koblenz mit Unterstüt-
zung der Bundeswehr ergebe, bestehe die Möglichkeit, bestehende Kontakte zum Verteidigungsminis-
terium zu nutzen. 
 
Mit Blick auf die erwähnten 8 Millionen Euro für die universitäre Ausstattung und die ergänzenden Mittel 
werde nach deren genauen Verwendung gefragt. Wenn man Studierende für die Region begeistern 
wolle, müsse man diese dort vernetzen, um die Studierenden für eine berufliche Tätigkeit in der Region 
zu gewinnen. Darüber hinaus müsse man die mit einem Wohnortwechsel einhergehenden Aufwendun-
gen der Studierenden berücksichtigen. 
 
 
Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro bestätigt die Wichtigkeit der regionalen Verankerung der 
Personen und die bei einem Wohnortwechsel entstehenden Kosten für die Betroffenen. Im Einzelplan 
bestehe nur die Möglichkeit, Mittel für Forschung und Lehre einzustellen. Es bestehe nicht die Möglich-
keit, begleitende Maßnahmen bezüglich einer regionalen Vernetzung im Haushalt abzubilden. Aufgrund 
der bestehenden Kooperation mit den lokalen Akteuren vor Ort werde dies als deren Aufgabe angese-
hen. Davon ausgegangen werde, dass die Stadt bzw. die Region dieses mit großem Interesse unter-
stützten. 
 
Abg. Hedi Thelen geht auf die Aussage ein, dass in den Gremien der Universität die entsprechenden 
Beschlüsse zu fassen seien. Darüber hinaus gebe es die Aussage, vorbereitende Gespräche erfolgten 
in einer engen Zusammenarbeit. Daher sei zu fragen, ob es grundsätzlich positive Signale seitens der 
Universitätsmedizin gebe oder ob bei den noch ausstehenden Gesprächen Probleme erwartet würden. 
Mit Blick auf die vom Haushaltsgesetzgeber zur Verfügung gestellten 500.000 Euro zum Aufbau des 
Standorts Trier stelle sich die Frage, für welche konkreten Zwecke diese Mittel verwendet werden soll-
ten. 
 
Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro präzisiert, den Beschlüssen des Fachbereichs Medizin 
wolle er nicht vorgreifen, auch wenn keine fundamentalen Bedenken erkennbar seien. Es gehöre zu 
den gesetzlichen Aufgaben des Fachbereichs, die Qualität der Lehre sicherzustellen. Der gesamte Pro-
zess werde optimistisch gesehen. 
 
Ausgeführt worden sei, die ersten Studierenden würden Ende 2020/2021 erwartet. Die angesprochenen 
8 Millionen Euro seien von der Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert worden. Die 500.000 
Euro seien für die dann in Trier studierenden jungen Menschen vorgesehen. Der Haushalt bilde den 
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dort stattfindenden Aufbau ab. Eine Fortführung erfolge im nächsten Haushalt, sodass eine Finanzie-
rung bis zu einem Betrag von 8 Millionen Euro vorgesehen sei. 
 
Abg. Michael Wäschenbach fragt mit Blick auf die diskutierte Kooperation der Universität Siegen 
– eine Pendlerregion von Rheinland-Pfalz – mit der Universität Bonn, ob es dazu neue Informationen 
gebe. 
 
Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro weist darauf hin, dass er über keine aktuellen Informatio-
nen verfüge. Vor drei Wochen sei mit dem Präsidenten der Universität Siegen gesprochen worden. Es 
handele sich um ein laufendes Verfahren. 
 
Abg. Sven Teuber verweist mit Blick auf die Pendlerregion Trier auf die Kooperation des medizinischen 
Bereichs von Luxemburg mit Homburg. Darüber hinaus gebe es den Ansatz, bei der regionalisierten 
Medizinerausbildung in Trier im nächsten Schritt Luxemburg mit einzubeziehen, um den europäischen 
Kontext zu verdeutlichen. Die Ministerin habe in Gesprächen auf mögliche Kooperationen, beispiels-
weise wie mit Belgien, in Grenzregionen mit europäischen Nachbarn hingewiesen. 
 
Beispielsweise unterstütze Dr. Matheis, Präsident der Landesärztekammer, das Vorhaben. Darüber hin-
aus gebe es Gespräche mit Kliniken und der Stadtverwaltung.  
 
Im Tierischen Volksfreund sei von dem Vorsitzenden der Bezirksärztekammer Trier, Dr. Gradel, Folgen-
des zu lesen gewesen: „Wir reißen uns in den Regionen und auf Landesebene sämtliche Beine aus, 
um den Nachwuchs zu fördern und um die ambulante ärztliche Versorgung in der Zukunft zu stärken. 
Alle diese Maßnahmen werden zunichte gemacht durch die Gesundheitspolitik auf Bundesebene. Mich 
wundert, dass hier nicht mehr Widerstand von den Landesregierungen kommt“. 
 
Daher sei nach der Unterstützungsmöglichkeit auf Bundesebene zu fragen, um die in dem Interview 
angesprochenen Rückgaben von Zulassungen, um die Politik auf Bundesebene unter Druck zu setzen, 
zu vermeiden. Eine Regionalisierung benötige die Unterstützung aller politischen Ebenen. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders sieht es als nicht gut an, Behauptungen nicht mit Fakten zu untermauern. 
Im Bereich der schwarz-roten Bundesregierung gebe es klare Koalitionsverträge. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler regt an, dies ihr bekannte Interview nicht in allen De-
tails auf die Goldwaage zu legen. Als verstörend bewerte sie den Hinweis, Zulassungen zurückzugeben, 
um Druck zu machen. 
 
Positiv anzusehen seien unterstützende Maßnahmen von Seiten des Bundes. Bund und Länder hätten 
mit dem Masterplan Medizinstudium 2020 Akzente gerade bei der Ausbildung im Bereich Allgemeinme-
dizin gesetzt und Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Praxisnähe im Studium zu erhöhen. Dar-
über hinaus gebe es Änderungen bei der kooperativen Praxisform und vieles mehr. Auf Bundesseite 
sei auf die sich vor Ort verändernden Rahmenbedingungen eingegangen geworden. Diese Entwicklung 
müsse fortgesetzt werden. 
 
Als Folge des Masterplans Medizinstudium 2020 erwarte man eine Evaluation über dessen Wirksamkeit 
und wie sich die Beteiligung des Bundes beim Ausbau der Medizinstudienplätze gestalte; denn dieses 
Thema dürfe man nicht allein den Ländern überlassen. 
 
Weiterhin gebe es die Bedarfsplanung unter Beteiligung des Gemeinsamen Bundesausschusses. Die 
Rahmenbedingungen müsse man in einigen Bereichen mit Blick auf die veränderte Situation bei den 
Medizinerinnen und Medizinern im Land anpassen. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch steht dem Konzept der Regionalisierung positiv gegenüber, was auch für 
die Standorte Trier und Koblenz gelte. Klarheit bestehe, dass der Flaschenhals im klinischen Teil Prob-
leme bereite. Die Gruppengröße während der einzelnen Studienveranstaltungen sei begrenzt. Ein Kon-
zept für Trier zu entwickeln, stelle eine komplexe Aufgabe mit großem Aufwand dar. 
 
Zu fragen sei, ob der gesamte klinische Studienteil in Trier betroffen sei und ob es Bereiche gebe, bei 
denen die Studierenden oder die Dozenten zu den jeweiligen Orten pendeln müssten. 
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Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro merkt an, dem voraussichtlich im Sommer vorliegenden 
Konzept wolle man nicht vorgreifen. Zu Beginn habe er ausgeführt, dass das letzte Studienjahr in Trier 
stattfinden solle. Ein Teil der praktischen Ausbildung erfolge dort. 
 
Bei der Frage des Pendelns spiele die Möglichkeit mit hinein, theoretische Inhalte in digitaler Form zu 
vermitteln. Diese Frage müsse noch erörtert werden. Große Universitäten wie Havard und MID (Mas-
sachusetts Institute of Technology) finanzierten sich überwiegend über den Onlineverkauf ihrer Vorle-
sungen. Daher gehöre die Frage, ob vergleichbare Möglichkeiten im Bereich Medizin bestünden, zu den 
offenen. Wenn das Konzept vorliege, bestehe die Möglichkeit, dies in den Ausschüssen zur Debatte zu 
stellen. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders fügt hinzu, er werde seine Kontakte zum Verteidigungsministerium nut-
zen, was er jedoch mit Blick auf die Größe und der damit zusammenhängenden Schwerfälligkeit des 
Ministeriums als schwieriges Unterfangen ansehe. 
 
Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro macht geltend, auch wenn es sich beim Wissenschafts-
ministerium um ein großes Ministerium handele, bewerte er das Agieren des Ministeriums als beweg-
lich. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Außerordentliche Sitzung des Runden Tisches Geburtshilfe in Daun  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/4103 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, aufgrund der kurzfristig angekündigten 
Schließung der Geburtshilfe im Dauner Krankenhaus habe es das Ministerium für notwendig angese-
hen, den Runden Tisch zur flächendeckenden Geburtshilfe in Rheinland-Pfalz zu einer Sondersitzung 
am 14. Dezember 2018 nach Daun einzuladen. 
 
Neben dem Ministerium hätten folgende Organisationen und Institutionen teilgenommen: 
 
– Hebammenverband Rheinland-Pfalz, 
– Fachverband der Gynäkologen Rheinland-Pfalz, 
– Vertreter der Krankenhäuser in Wittlich, Trier, Bitburg, Mayen und Daun, 
– der Landrat Thiel, 
– die Landtagsabgeordneten Astrid Schmitt und Gordon Schnieder, 
– Bürgermeister Klöckner, 
– Elternverein Mother Hood e.V. 
 
Da eine Weiterbetreibung der Geburtshilfe durch den Träger oder andere Träger sowie eine Übergangs-
lösung abgelehnt worden seien, habe sich das Ministerium für die Etablierung eines zusätzlichen Ret-
tungswagens ab dem 17. Dezember 2018 an der Rettungswache in Daun für den Zeitraum von einem 
halben Jahr entschieden und diesen dort kurzfristig etabliert. Die Inanspruchnahme solle im Anschluss 
evaluiert werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Runden Tisches hätten den Vorschlag be-
grüßt. Weitere Überlegungen seien gründlich diskutiert worden. Einig seien sich die Beteiligten gewe-
sen, dass es weitere Maßnahmen geben müsse, um die Versorgung sicherzustellen. 
 
Einige Ansatzpunkte werde sie nennen: Die langfristige Sicherung der geburtshilflichen Versorgung 
könne von den umliegenden Krankenhäusern sichergestellt werden, so die Aussagen der Krankenhaus-
vertreter. Zum Boarding-Konzept aus Schleswig-Holstein habe es ein gemischtes Meinungsbild gege-
ben. Mother Hood e.V. habe auf die Erfahrungen in Flensburg hingewiesen, wo die Unterkunft zu Stress 
bei den Familien und damit zu mehr Interventionen während der Geburt geführt habe. Dennoch halte 
die Landesregierung diesen Ansatz für grundsätzlich interessant und habe gebeten, diese Option hin-
sichtlich ihrer Anpassung an die Situation in der Eifel weiter zu durchdenken. 
 
Als weitere Maßnahme sei das Konzept der Hebammenzentrale im Landkreis Trier-Saarburg vorgestellt 
worden. Hier sorgten Hebammen mit einer zentralen Vermittlung für eine bessere Beratung und Ver-
mittlung von Nachsorgehebammen und berieten Schwangere und Familien. Das Land unterstütze die 
Zentrale, die vom Landkreis eingerichtet werde. Auch dieses Modell solle für die Vulkaneifel geprüft 
werden.  
 
Von Krankenhäusern seien zusätzliche Familienzimmer vorgeschlagen worden, die bereits während 
der sogenannten Latenzzeit genutzt werden könnten, damit Schwangere den weiteren Weg nicht mehr-
mals zurücklegen müssten. Hierzu seien verbindlichere Überlegungen bis zum nächsten Runden Tisch 
vereinbart worden. 
 
Zügig solle mit anderen Maßnahmen die strukturelle Lücke geschlossen werden, die in Daun verursacht 
worden sei. Leider seien weitere Wegstrecken für einige Gemeinden festzustellen, insgesamt sei die 
hochwertige Versorgung in den Krankenhäusern aber sichergestellt. 
 
Am 16. Januar 2019 habe es eine reguläre Sitzung des Runden Tisches zur flächendeckenden Ge-
burtshilfe in Rheinland-Pfalz gegeben. Als Gäste seien die Hebammen eingeladen gewesen, die in der 
Geburtshilfe im Krankenhaus in Daun tätig gewesen seien. Im Zentrum der Diskussion habe auch die 
bereits ergriffene Maßnahme des zusätzlichen Rettungswagens gestanden. Nach drei Monaten erfolge 
eine erste Evaluierung. Deshalb werde zum nächsten Runden Tisch im März 2019, der wieder in Daun 
stattfinden werde, der Rettungsdienst eingeladen. 

http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4103-V-17.pdf
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Einen großen Raum in der Diskussion habe die Frage nach der Gestaltung der sogenannten Latenzzeit 
in den Geburtskliniken eingenommen. Wenn schwangere Frauen verunsichert würden, könne sich das 
nachteilig auf die vorgeburtliche Phase auswirken. Bis zum nächsten Runden Tisch werde man die 
konkreten Erfahrungen von Wittlich auswerten, weil davon ausgegangen werde, dass sich die meisten 
werdenden Eltern nach Wittlich orientierten. Zusätzliche Familienzimmer müssten baulich umgesetzt 
werden. 
 
Das Boarding-Konzept sei noch mal kritisch hinterfragt worden, weil es in der bisherigen Umsetzung an 
anderen Standorten eher negative Erfahrungen gegeben habe. Beispielsweise verlören die Familien die 
Geduld, fühlten sich nicht ausgelastet oder aus der geborgenen Umgebung herausgerissen. Dennoch 
solle der Ansatz weiterentwickelt werden, gegebenenfalls im Sinne eines Modellprojektes, wenn sich 
der Rettungswagen nicht als geeignete Maßnahme herausstelle. 
 
Überlegt werde, im Schwesternwohnheim eine Wohneinheit zu reservieren. Jedoch bedürfe es einer 
besonderen Betreuung. Deshalb könne das nicht von heute auf morgen implementiert werden. Für sinn-
voll halte sie es, wenn sich der Landkreis an solchen Modellen beteilige. 
 
Intensiver sei die Hebammenzentrale konzipiert worden. Ein Träger müsse gefunden werden. In Trier-
Saarburg sei der Landkreis sehr aktiv geworden und habe das Projekt erstmals vorgestellt. Mit Unter-
stützung des Landes erfolge die Umsetzung für drei Jahre. 
 
Für eine Hebammenpraxis müssten die Hebammen vor Ort die Selbständigkeit anstreben. Aber auch 
diese Option werde geprüft. 
 
Abschließend sei hervorzuheben, dass die Geburtshilfe in St. Vith auch aufgrund eines Rahmenvertra-
ges Geburten für Patientinnen aus Deutschland durchführen werde. Das Land übernehme den Eigen-
anteil. 
 
Abg. Sven Teuber ergänzt, in der bestehenden Hebammenzentrale des Landkreises Trier-Saarburg 
und der Stadt Trier gebe es ein praxisnahes Angebot. Hebammen berieten und nähmen eine Einschät-
zung vor, ob ein klinischer Aufenthalt anstehe oder noch Zeit bleibe, aufsuchende Termine durch Heb-
ammen vorzusehen. Gehofft werde, dass sich das entlastend für die Krankenhäuser auswirke und für 
die Betroffenen die Möglichkeit biete, den Krankenhausaufenthalt besser zu planen. 
 
Eine Förderung durch die Krankenkassen erfolge nicht; denn aus Sicht der Krankenkassen stelle dies 
keine präventive oder unterstützende Leistung dar. Zu fragen sei, ob es Gespräche mit den Kranken-
kassen gebe, solche Modellprojekte, wenn sie sich in der Praxis bewährten, zu unterstützen. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp schickt voraus, das Ereignis mache betroffen; denn trotz im Vorfeld ge-
führter intensiver Gespräche habe das Krankenhaus die Geburtshilfe geschlossen. Positiv zu bewerten 
seien die zeitnah vor Ort geführten Gespräche. Die Einbindung von Mother Hood e.V. werde positiv 
gesehen. 
 
Bezüglich des Rettungswagens stelle sich die Frage, ob eine Begleitung durch eine Hebamme erfolge. 
Da ein liegender Transport für eine kurz vor der Entbindung stehende Frau kontraindiziert sei, werde 
nach dem Ablauf gefragt. 
 
Bei der Einrichtung einer Hebammenzentrale stelle sich die Frage nach einem Träger oder einem Trä-
gerkonsortium. Interesse bestehe zu erfahren, wer für die angestellten Hebammen die Versicherungs-
prämie übernehme. Im Jahr 2018 habe dieser 7.639 Euro betragen. 
 
Die bislang in Daun arbeitenden Hebammen würden für die Bereiche Familienhebammen, Wochenbett-
betreuung und Nachsorge benötigt. Erinnert werde an das Kindswohlgesetz, in dem die Hebammen als 
die Personen benannt seien, die frühzeitig Zugang zu den Familien erhielten, um gegebenenfalls andere 
Hilfen anzubieten. 
 
Mit Blick auf die Versorgung müsse man insbesondere die Nachtzeiten im Blick haben, weil dort nicht 
die Möglichkeit der Nutzung von Rettungsflügen bestehe. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, da es sich um ein Modellprojekt handele, 
an dem sich die Krankenkassen bislang nicht beteiligten, erfolge eine Mitfinanzierung durch das Land 
in Höhe von 25.000 Euro. Mit Blick auf vergleichbare Entwicklungen in anderen Regionen strebe man 
Gespräche mit den Krankenkassen an, um dies bei geburtshilflichen Leistungen einzubeziehen. Vor-
stellbar erscheine es, das Modellprojekt nach Prüfung auf andere Regionen, beispielsweise die Vulka-
neifel, auszuweiten. 
 
Die Hebammenzentrale sei keine Hebammenpraxis. Es finde keine Entbindung statt, sodass die Haft-
pflichtprämie nicht von Relevanz sei. Die Hebammenzentrale berate, gebe den werdenden Müttern Si-
cherheit und unterstütze bei der Vermittlung von weiteren Hebammen. 
 
Die bisher in Daun tätigen Hebammen würden weiterhin für die Versorgung benötigt. Am Runden Tisch 
hätten sich, wie erwähnt, neben Mother Hood auch der Landeshebammenverband beteiligt, der über 
eine gute Vernetzung mit der Kreisebene verfüge, um für die Hebammen Ansprechpartner zu sein. Die 
Hebammen müssten über ihre berufliche Zukunft nachdenken, hätten sich zum Teil bereits anders ori-
entiert und suchten nach Möglichkeiten, den Müttern zu helfen. Bei der nächsten Sitzung des Runden 
Tisches im März beteilige sich der Hebammenverband, sodass man über die Situation nach Schließung 
der Geburtshilfe einschließlich der Beschäftigungssituation der Hebammen sprechen könne. 
 
Den Rettungswagen habe man installiert, weil die Geburtshilfe ohne die Schaffung einer Übergangslö-
sung geschlossen worden sei. Es habe schwangere Frauen in der Region gegeben, die sich auf eine 
Geburt im Januar in Daun eingestellt hätten. In den meisten Fällen sehe man bei vergleichbaren Vor-
kommnissen eine Übergangszeit von drei bis sechs Monaten vor. Mit Blick auf die Notwendigkeit, dass 
sich die Betroffenen auch psychisch hätten auf eine neue Situation einstellen müssen, und des bevor-
stehenden Winters, habe man ein Transportmittel zur Verfügung stellen wollen, um beim Weg in die 
Klinik mehr Sicherheit zu geben 
 
Auf dem Rettungswagen stehe keine Hebamme zur Verfügung, sondern normales Fachpersonal. Heb-
ammen dürften aus versicherungstechnischen Gründen nicht im Rettungswagen mitfahren. Abgewartet 
werden müsse die Inanspruchnahme. Im Vordergrund habe eine Sofortmaßnahme zur Unterstützung 
und Überbrückung der Winterzeit gestanden. 
 
Das vielfach kritisch bewertete Boarding-Konzept werde weiter geprüft, weil eine Vergleichbarkeit mit 
Schleswig-Holstein nicht gesehen werde. Auf den Inseln Föhr und Sylt gebe es keine Geburtshilfe, so-
dass die Notwendigkeit bestehe, frühzeitig die Insel zu verlassen und ein Boarding-Angebot zu nutzen. 
Die betroffenen Frauen würden aus der Familie und dem gewohnten Umfeld herausgerissen und wüss-
ten nicht, wie lange es noch dauere. Dies in der Eifel vorzusehen, stelle ein Angebot an die schwangeren 
Frauen dar, weil es für manche Mütter einen Sicherheitsaspekt mit sich bringe. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders erläutert, der Rettungswagen entlaste auch die die schwangere Frau zur 
Entbindungsstation fahrenden Angehörigen, weil dann der Rettungswagen genutzt werden könne. Das 
Rettungsdienstpersonal verfüge nicht über eine spezielle Ausbildung. In Norwegen, Spitzbergen, er-
folge der Transport der Frauen eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin auf das Festland. 
 

Auf Bitte von Vors. Abg. Dr. Peter Enders sagt Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler zu, ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung:  
 
 Gutachten des G-BA zur Bedarfsplanung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/4104 – 
 

Der Antrag wird abgesetzt. 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d252092&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Punkt 7 der Tagesordnung:  
 
 Engpässe beim Grippeimpfstoff für die Grippeschutzimpfung 2018/2019 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/4150 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, Impfungen gehörten zu den sichersten und 
wirksamsten Maßnahmen der spezifischen Immunisierung und dienten damit zuverlässig der Verhinde-
rung folgenschwerer Infektionskrankheiten, insbesondere bei viralen Erkrankungen wie Masern, Mumps 
und Röteln. 
 
Auch bei der Bekämpfung von Grippeinfektionen hätten Impfungen unverändert einen hohen Stellen-
wert. Gerade die vergangene Influenzasaison 2017/2018 habe nach amtlichen Zahlen des Influenza-
Saisonberichts der Arbeitsgemeinschaft Influenza beim Robert Koch-Institut einen ungewöhnlich 
schweren Verlauf gezeigt. So seien in der Saison 2017/2018 geschätzte 9 Millionen influenzabedingte 
Arztbesuche zu verzeichnen gewesen, etwa 2 Millionen mehr als in den stärksten saisonalen Grippe-
verläufen der Vorjahre. 
 
In Rheinland-Pfalz habe die Impfquote 2016/2017 bei 33,6 % und damit noch unter dem Bundesdurch-
schnitt von 34,8 % gelegen. Deutschland liege weit unter der von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) für Influenzaimpfungen empfohlenen Quote von 75 %. Darum habe sie am 24. Oktober 2018 
erneut öffentlichkeitswirksam ihren jährlichen Aufruf zur Impfung im Landtag gestartet, um für das 
Impfthema besonders bei den Bevölkerungsgruppen zu werben, für die die Influenzaimpfung von der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts empfohlen werde. 
 
Auf Basis dieser eindeutigen Beschlusslage habe das in Deutschland für die Qualitätsprüfung und staat-
liche Chargenfreigabe von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut bereits Anfang November 2018 
15,7 Millionen Dosen Grippeimpfstoffe deutschlandweit freigeben können. Das seien etwa 1 Million Do-
sen mehr gewesen, als in der Wintersaison 2016/2017 an Grippeimpfstoffen in Deutschland überhaupt 
verabreicht worden seien. Allerdings seien in der Saison 2016/2017 in der Summe auch etwa 18 Millio-
nen Dosen an Grippeimpfstoffen vom Paul-Ehrlich-Institut für den Markt freigegeben worden. Das habe 
dazu geführt, dass in der vergangenen Saison knapp 3 Millionen Dosen an Grippeimpfstoffen wegen 
mangelnder Impfakzeptanz nicht nachgefragt und der Vernichtung zugeführt worden seien. 
 
Vor diesem Hintergrund seien die verbindlichen Bestellungen für den neuen Grippeimpfstoff in der Sai-
son 2017/2018 sehr zurückhaltend erfolgt. Bereits Mitte November 2018 sei ausgehend vom besonders 
stark mit Grippeimpfstoffen unterversorgten Nordosten Deutschlands, später auch im Süden Deutsch-
lands ein deutlicher Mangel an Grippeimpfstoffen registriert und der Bundesbehörde und den Länder-
gesundheitsbehörden gemeldet worden. 
 
Die Ursachen für diese Entwicklung seien vielfältig. Neben der immens verstärkten Nachfrage nach 
Grippeimpfstoffen deutschland- und europaweit, sei das Bestellverhalten der impfenden Ärzte mit Blick 
auf die Erfahrungen des letzten Jahres sehr zurückhaltend erfolgt, sodass die Produktion von Impfstof-
fen auch von den auf diesem Markt faktisch verbleibenden vier Unternehmen erkennbar reduziert wor-
den sei. 
 
Deshalb habe das Bundesgesundheitsministerium Ende November 2018 amtlich den Versorgungsman-
gel mit Vierfach-Impfstoff bei Grippeimpfungen verkündet, um dadurch den zuständigen Länderbehör-
den in der Überwachung ein Abweichen von den arzneimittelrechtlich vorgesehenen Vertriebswegen zu 
ermöglichen. Daraufhin habe das für die Arzneimittelüberwachung zuständige Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung noch am 30. November 2018 unverzüglich per Allgemeinverfügung den rhein-
land-pfälzischen Apotheken explizit die Einfuhr von saisonalem Vierfach-Impfstoff für Grippeimpfungen 
aus dem europäischen Ausland erlaubt. 
 
Durch die Umleitung von Grippeimpfstoffen beispielsweise aus Frankreich und den Niederlanden auf 
den deutschen Markt habe die Versorgungssituation in Deutschland stabilisiert werden sollen. Diese 
Maßnahme habe sich jedoch als wenig wirksam erwiesen, da der europäische Markt für Influenzaimpf-
stoffe wegen erhöhter Nachfrage insgesamt leergefegt sei. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d252154&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Entscheidend sei, dass sich die auf Länderebene für die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Versor-
gung mit Grippeimpfungen verantwortlichen Kassenärztlichen Vereinigungen und Landesapothekerver-
bände bzw. die Spitzen der jeweiligen AOK Anfang des Jahres 2019 frühzeitig zusammensetzten, um 
durch Gespräche zu vertraglichen Regelungen eine solche fatale Versorgungssituation wie 2018/2019 
für die kommende Wintersaison wirksam zu vermeiden. Deshalb werde sie auf Wunsch der Vertrags-
partner am 18. Februar 2019 ein gemeinsames Gespräch im Sinne einer abgestimmten Aktion vonsei-
ten des Gesundheitsministeriums moderieren, um für den kommenden Winter eine gute Versorgungs-
lage mit Grippeimpfstoffen in Rheinland-Pfalz zu schaffen. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp bestätigt, die Impfquote der rheinland-pfälzischen Bevölkerung liege weit 
unter der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Der Landesärztekammer sei für die öffentlich-
keitswirksame Impfaktion im Parlament zu danken, womit die Menschen auf die Grippeimpfung auf-
merksam gemacht worden seien. 
 
In der vergangenen Grippesaison sei die Zahl der betroffenen Patienten sehr hoch gewesen. Es handle 
sich um eine schlimme Erkrankung, die zusätzlich einen wirtschaftlichen Schaden verursache. Die Si-
tuation im vergangenen Jahr sei dadurch verschärft worden, dass in vielen Fällen lediglich ein Dreifach- 
statt des gewünschten Vierfach-Impfstoffs verabreicht worden sei. Da habe das Land sehr schnell und 
gut reagiert. 
 

Als Konsequenz aus den Ereignissen des letzten Jahres habe ab 30. November nicht mehr die Mög-
lichkeit bestanden, Impfstoff aus dem Ausland zu importieren, und die Impfwilligkeit in der Bevölkerung 
sei nach den schlechten Vorjahreserfahrungen gestiegen. 
 
Vor einigen Jahren habe das Land große Mengen an Impfdosen vernichten lassen müssen, was zu 
einer hitzigen Diskussion über den Umgang mit Steuermitteln und eventuell zu große Bestellungen des 
Ministeriums geführt habe. 
 
Nach den Hinweisen der Abg. Dr. Tanja Machalet und Dr. Christoph Gensch, im damaligen Fall habe 
es sich um Impfstoff gegen die Vogelgrippe gehandelt, fährt Abg. Kathrin Anklam-Trapp fort, wenn 
die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation als Ziel verstanden werde, um durch eine hohe 
Impfdurchsetzung den Menschen eine Grippeinfektion zu ersparen, müsse der Bevölkerung die Wich-
tigkeit einer Impfung verdeutlicht und die Akzeptanz dafür vergrößert werden. 
 
Gestern habe sie an einer Informationsveranstaltung der Initiative „Runter vom Sofa – Rein ins Leben“ 
aus ihrem Wahlkreis teilgenommen, auf deren Tagesordnung auch das Thema „Grippeschutzimpfung“ 
gestanden habe. Es habe sie überrascht, dass die Hälfte der Teilnehmer im Pensions- und Rentenalter 
geimpft gewesen sei. 
 
Es gelte zu fragen, was getan werden müsse, um öffentlichkeitswirksamer zu arbeiten, mehr Menschen 
zur Grippeimpfung zu bewegen und so einen höheren Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stimmt zu, viel Aufklärungsarbeit sei erforderlich, um 
die Impfquote zu steigern, die in Rheinland-Pfalz auf einem sehr niedrigen Niveau – weit entfernt von 
den von der WHO empfohlenen 75 % – stagniere. Daher müsse das erste Ziel sein, zumindest den 
Bundesdurchschnitt zu erreichen. 
 
Es brauche viele Kanäle, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Dazu zählten öffentliche Impfkampag-
nen, aber auch den Ärztinnen und Ärzten komme im direkten Patientenkontakt eine wichtige Aufgabe 
zu. Sie sollten insbesondere mit den Risikogruppen das Gespräch zu diesem Thema suchen und sie 
auf die Impfempfehlung der STIKO hinweisen. Die Erhöhung der Impfquote sei eine Gemeinschaftsauf-
gabe. 
 
Die Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit müsse unbedingt fortgesetzt werden. Ihre Erfolge würden 
aber zunichte gemacht, wenn – wie es aktuell der Fall sei – die Impfbereitschaft in der Bevölkerung 
zwar groß, aber kein Impfstoff mehr vorhanden sei. Dies führe vermutlich zu einer geringeren Nachfrage 
im folgenden Jahr. Daher sei es von zentraler Bedeutung, ein verlässlicheres Verfahren zu entwickeln, 
um die Höhe der Bestellungen und den tatsächlichen Bedarf genauer aufeinander abzustimmen. 
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Arztpraxen seien bei der Bestellung momentan eher zurückhaltend, weil sie für Dosen bezahlen müss-
ten, die aufgrund einer zu geringen Nachfrage vernichtet würden. Als die Ärzteschaft und die Apotheker 
mit dem Wunsch an sie herangetreten seien, gemeinsam mit der AOK ein verlässlicheres Verfahren 
aufzubauen, habe sie zugesagt, dass das Ministerium die Moderation dieser Gespräche übernehme 
und versuchen werde, für die nächste Saison etwas verlässlichere Zahlen zu gewinnen. 
 
Es sei wichtig gewesen, in dieser Angelegenheit schnell zu handeln, da die Produktion der Impfstoffe 
eine lange Vorlaufzeit von einem halben Jahr habe. Daher fänden die Gespräche bereits am 18. Feb-
ruar 2019 statt. 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun bekräftigt, es sei wichtig, genügend Impfstoff bereitzustellen, damit sich ein 
positives Impfverhalten in der Bevölkerung auf Dauer festsetzen könne, und erkundigt sich nach der 
Möglichkeit, durch Umfragen das Impfverhalten der Menschen genauer vorherzusagen. Auch wenn sol-
che Umfragen Kosten verursachten und das Impfverhalten nicht genau antizipiert werden könne, da es 
auch vom Wetter und vom Verlauf der vergangenen Grippesaison abhängig sei, könne dadurch mög-
licherweise viel Geld eingespart werden. Er würde gerne wissen, ob das Land Verfahren dieser Art 
nutze oder unterstütze. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders berichtet, viele seiner Patienten seien gegen Grippe geimpft. Problema-
tischer sei die Lage zum Beispiel bei der Risikogruppe der älteren Menschen in Senioreneinrichtungen. 
Diese müssten aktiv den Willen nach einer Impfung äußern und seien daher in Bezug auf die Grippe-
impfung teilweise nicht so gut abgedeckt. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch äußert Skepsis bezüglich der Frage, ob dieses sehr komplexe Problem 
gelöst werden könne. Es handle sich um einen sehr mutagenen Erreger, weshalb jedes Jahr ein neuer 
Impfstoff mit einer Vorlaufzeit von einem halben Jahr hergestellt werden müsse. Das sehr kurze Zeitin-
tervall für die Applikation von 10 bis 18 Millionen Impfungen vor Beginn der Grippesaison bedeute eine 
logistische Herausforderung. Gleichzeitig hänge der Erfolg von vielen Beteiligten ab. Einerseits müssten 
die Ärzte die Patienten auf die Impfung hinweisen. Andererseits müssten die Patienten ein Bewusstsein 
dafür haben, proaktiv in die Arztpraxis zu kommen und die Impfung einzufordern. 
 
Selbst wenn all dies gelinge, könnten Probleme auftreten. Dies habe sich bei der Grippewelle im ver-
gangenen Jahr gezeigt, in deren Vorlauf eigentlich niemand falsch gehandelt habe. Im April 2017 habe 
die STIKO den Krankenkassen empfohlen, den Dreifach- oder den Vierfach-Impfstoff zu verwenden, da 
beide einen vernünftigen Schutz vor einer Grippeinfektion böten. 
 
Als im September/Oktober 2017 klar geworden sei, dass der von den gesetzlichen Krankenkassen 
hauptsächlich verwendete Dreifach-Impfstoff nicht ausreichen werde und die Erreger, die sich durchge-
setzt hätten, mit dem Vierfach-Impfstoff viel besser abgedeckt seien, habe die STIKO ihre Empfehlung 
im November 2017 direkt korrigiert. Ab diesem Zeitpunkt sei es jedem gesetzlich und privat Versicherten 
– nach Rücksprache mit seiner Krankenversicherung – möglich gewesen, die Vierfach-Impfung zu er-
halten. Die damals anhand der Grippeimpfung geführte Debatte über eine Zweiklassenmedizin sei vor 
dieser Faktenlage nicht gerechtfertigt gewesen. 
 
Das Grundproblem, dass Ärzte jedes Jahr entscheiden müssten, wie viele Impfstoffe sie auf Vorrat 
bestellten, weil sie später keinen Nachschub mehr erhalten könnten, aber auch für die saisonabhängig 
übrig gebliebenen Impfdosen Kosten entstünden, sei sehr schwierig zu lösen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet auf die Frage nach den Umfragen, dem Mi-
nisterium seien keine bekannt. Einen gewissen Anhaltspunkt, der aber nicht verlässlich sei, böten die 
Abrechnungsdaten der Vorjahre. 
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Auch wenn eine Verbesserung in diesem Bereich ein sehr schwieriges Unterfangen sei, sollte gemein-
sam der Versuch unternommen werden, verlässlichere Zahlen zu erhalten und vor allem die Risiko-
gruppen mit den Impfungen besser zu erreichen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung:  
 
 Neuregelung der Pflegeausbildung durch das Pflegeberufereformgesetz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/4269 – 
 
Abg. Michael Wäschenbach führt aus, das Interesse an der generalistischen Pflegeausbildung sei bei 
Gesundheitspolitikern wohl größer als bei den Bildungspolitikern. Die beiden Ministerien müssten diese 
neue Schulausbildung in der Alten- und der Krankenpflege in Rheinland-Pfalz umsetzen, wofür Haus-
haltsmittel eingestellt worden seien. Er bitte die Landesregierung um einen aktuellen Sachstandsbericht. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, durch das Pflegeberufereformgesetz wür-
den die bisherigen drei getrennten Ausbildungen der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege in einem einheitlichen generalistisch ausgerichteten Pflegeberuf 
zusammengeführt und um die Wahlmöglichkeit zweier zusätzlicher Spezialisierungen in der Altenpflege 
und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ergänzt. Zudem werde eine hochschulische Pflegeausbil-
dung eingeführt. 
 
Die Bestimmungen des Pflegeberufegesetzes zur beruflichen Ausbildung träten am 1. Januar 2020 in 
Kraft und würden zum Schuljahr 2020/2021 auf der Grundlage der Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung in Rheinland-Pfalz an den Pflegeschulen einheitlich umgesetzt. Die Regelungen zur Finanzierung 
der beruflichen Pflegeausbildung würden bereits ab dem 1. Januar 2019 gelten. Die Umsetzung der 
Pflegeberufereform stelle in allen Ländern eine der Kernaufgaben der kommenden Jahre im Bereich 
der Gesundheitsfachberufe dar. Dabei sei insbesondere die Finanzierungsfrage ein zentrales Thema. 
 
Die Umsetzung des Pflegeberufereformgesetzes werde in Rheinland-Pfalz von einer Steuerungsgruppe 
und einer AG Finanzierung begleitet. Darüber hinaus würden für einzelne Umsetzungsbestandteile, wie 
die berufliche Pflegeausbildung oder die hochschulische Pflegeausbildung, weitere themenbezogene 
Arbeitsgruppen gebildet. Die Gremien sollten den Umsetzungsprozess in Rheinland-Pfalz gezielt steu-
ern, begleiten, Inhalte bearbeiten, entsprechende Fragestellungen zeitnah diskutieren und Entschei-
dungen vorbereiten. 
 
Die neue berufliche Pflegeausbildung werde für einen Übergangszeitraum von fünf Jahren an allen öf-
fentlichen und privaten Pflegeschulen außerhalb von Krankenhäusern – den jetzigen Altenpflegeschu-
len – wie die bisherige Altenpflegeausbildung im Schulrecht erfolgen. Für diese Pflegeschulen liege die 
Zuständigkeit beim Bildungsministerium und bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als 
Schulbehörde. 
 
An öffentlichen und privaten Pflegeschulen an Krankenhäusern werde die neue Pflegeausbildung im 
Übergangszeitraum wie die bisherigen Ausbildungen zur Gesundheits- und Krankenpflege sowie zur 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege im Gesundheitsfachberuferecht erfolgen. Hier liege die Zustän-
digkeit beim Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie und beim Landesamt für So-
ziales, Jugend und Versorgung und damit auch die Schulaufsicht. 
 
Zum Ende des Übergangszeitraums sei die vollständige Harmonisierung der Ausbildung im Rechtskreis 
des Schulrechts vorgesehen. Dann solle die Zuständigkeit für die Pflegeausbildung an allen Pflege-
schulen beim Bildungsministerium und bei der ADD als Schulbehörde liegen. Das Ministerium für Sozi-
ales, Arbeit, Gesundheit und Demografie solle zu diesem Zeitpunkt die Zuständigkeit für die Finanzie-
rungsstruktur, den Ausbildungsfonds sowie für Berufszulassung und -aberkennung übernehmen. 
 
Die Finanzierung der beruflichen Pflegeausbildung erfolge über einen Ausgleichsfonds auf Landes-
ebene und erstrecke sich auf die Betriebskosten der Pflegeschulen, die Mehrkosten der Ausbildungs-
vergütung und die Kosten der praktischen Ausbildung. Die Mittel des Ausgleichsfonds würden zu 57,2 % 
durch Umlagebeiträge von Krankenhäusern, zu 30,2 % durch Umlagebeiträge von Pflegeeinrichtungen, 
zu 8,9 % durch das Land sowie zu 3,6 % durch die soziale und private Pflegeversicherung aufgebracht. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d4269&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Die Regelungen im Pflegeberufegesetz zur neuen Finanzierungsstruktur und die Bestimmungen der 
Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung vom 2. Oktober 2018 seien bereits am 1. Ja-
nuar 2019 in Kraft getreten. Für die Umsetzung der Finanzierung nach dem Pflegeberufereformgesetz 
bedürfe es mehrerer Schritte in Rheinland-Pfalz: 
 

1. die Erstellung einer Landesverordnung zur Umsetzung der Finanzierung der Pflegeberufe in 
Rheinland-Pfalz, inklusive einer Schiedsstellenverordnung, 

2. die Verhandlung von Pauschal- oder Individualbudgets für Rheinland-Pfalz, 
3. der Aufbau des Ausgleichsfonds und aller Finanzierungsstrukturen auf Landesebene bis Ende 

des Jahres 2019. 
 
Im Jahr 2019 solle in Rheinland-Pfalz ein Artikelgesetz zu allen Fragen der Ausbildung gefertigt werden, 
das die landesrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung der Pflegeausbildung nach dem Bun-
desgesetz schaffen werde, insbesondere auch für den gelingenden Übergang der Schulen an Kranken-
häusern ins Schulrecht. Die gesetzlichen Regelungen zur beruflichen Pflegeausbildung träten zum 
1. Januar 2020 in Kraft. Der erste Ausbildungsjahrgang könne somit in Rheinland-Pfalz im Schul-
jahr 2020/2021 starten. 
 
Die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes stelle alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Daher 
sei ein guter Dialog zwischen den verschiedenen Interessensgruppen von zentraler Bedeutung. Sie sei 
davon überzeugt, alle Beteiligten würden ihren Beitrag dazu leisten. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp legt dar, der Grundgedanke hinter der von der Bundesregierung umge-
setzten und angeordneten generalistischen Ausbildung sei eine weitere Aufwertung des Pflegeberufs. 
Dennoch bereite ihr die Neuordnung einer Berufsausbildung im Bereich der Pflege mit den zu befürch-
tenden Reibungsverlusten Sorge. 
 
Erinnert werde an die rheinland-pfälzische „Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Gesundheitsfach-
berufe 2012 – 2015“, mit der die Lücke bei den Auszubildenden in der Altenpflege um 31 %, in der 
Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung um 17 % und in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
um 13 % habe verkleinert werden können. 
 
In Bezug auf die neue Pflegeausbildung stelle sich die Frage, wie die verschiedenen Module zwischen 
der Schule und den praktischen Einsätzen in der Fläche in der Krankenhauslandschaft in Rheinland-
Pfalz umgesetzt werden könnten, sodass am Ende gut ausgebildete Pflegefachkräfte zur Verfügung 
stünden und die angestrebte Schließung der Fachkräftelücke nicht gefährdet werde. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet führt aus, die SPD-Fraktion habe immer ein sehr großes Interesse an einer 
generalistischen Ausbildung gehabt, insbesondere im Hinblick auf die Stärkung der Altenpflege. Aus 
der Praxis sei ihr von Problemen berichtet worden, die sich in Bezug auf den Einsatz in den unterschied-
lichen Fachrichtungen abzeichneten. In Rheinland-Pfalz gebe es zwar über das ganze Land verteilt 
viele Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser seien aber nur an bestimmten Standorten vorhanden. 
 
Es stelle sich die Frage, wie der Einsatz der Auszubildenden in der Pflege im Krankenhaus sichergestellt 
werden könne. Hierbei spielten ganz praktische Aspekte eine Rolle, zum Beispiel, dass viele Auszubil-
dende noch keine 18 Jahre alt seien und noch nicht über einen Führerschein verfügten. Dies rufe Be-
fürchtungen einer Benachteiligung des ländlichen Raums gegenüber den städtischen Zentren hervor, 
in denen Einrichtungen der Altenpflege und Krankenhäuser in räumlicher Nähe zueinander lägen, was 
Kooperationen erleichtere. 
 
Zu fragen sei, ob es hinsichtlich dieser Bedenken bereits Lösungsansätze, auch in Bezug auf die Mög-
lichkeit eines längeren Übergangszeitraums gebe, der die praktische Umsetzung vieler Aspekte verein-
fachen könne. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, es gebe in Bezug auf die praktische Um-
setzung vor Ort noch sehr viele offene Fragen, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern in allen Bundes-
ländern. Es handle sich um einen Systemumbruch, für den es keine Vorerfahrungen oder Vorbilder 
gebe. Daher sei es wichtig, zu informieren und praktische Unterstützung zu leisten. 
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Das Ministerium habe neben der fachlichen Arbeit in der Steuerungsgruppe, der Arbeitsgruppe, den 
Ministerien und dem normalen Austausch, der beispielsweise mit der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Lehrerinnen und Lehrer für Pflegeberufe Rheinland-Pfalz e.V. bestehe, Workshops, Konferenzen und 
Meetings einberufen, die die Gelegenheit böten, miteinander genau diese praktischen Fragen zu klären. 
 
Im Februar/März werde beispielsweise der Workshop zur Umsetzung und Planung der praktischen Aus-
bildung stattfinden, der konkrete Hilfestellungen für die Situation vor Ort gebe und die Möglichkeit des 
Austauschs miteinander schaffe. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es nicht möglich, konkrete Empfehlungen 
oder Vorgaben zu machen, da in diesem Bereich Neuland betreten werde. 
 
Im nächsten Schritt würden den Schulen und Einrichtungen in den verschiedenen Regionen Konferen-
zen angeboten, um neue Fragen und Unterstützungsbedarfe zu ermitteln. Die Situation könne sich nicht 
nur zwischen Stadt und Land unterscheiden, sondern auch von Region zu Region variieren, weshalb 
das Ministerium bereit sei, verschiedene Modelle umzusetzen und zu unterstützen. Dies gelte es, kon-
kret mit den Schulen vor Ort zu besprechen. Zusätzlich werde die Landesregierung modulare Unterstüt-
zungsangebote für den Aufbau der Curricula bereitstellen. 
 
Je näher der Zeitpunkt der Umstellung rücke, desto größer sei das Bedürfnis nach einem zeitlichen 
Aufschub. Der Bund habe aber nicht erkennen lassen, dass eine Verlängerung des Übergangszeit-
raums möglich sei, obwohl sich die Länder dafür – auch vor dem Hintergrund eines stark verzögerten 
Gesetzgebungsverfahrens des Bundes in der vergangenen Legislaturperiode – eingesetzt hätten. Da-
her brauche es nun eine gemeinsame Kraftanstrengung, um den Übergang zum Schuljahr 2020/2021 
zu realisieren. 
 
Abg. Michael Wäschenbach berichtet, die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände habe für die 
Anfangsphase mehr Personal gefordert, weil die Umstellung mit dem bestehenden Organisations- und 
Lehrkräftepotenzial nicht zu schaffen sei. Er würde gerne wissen, ob die Landesregierung beabsichtige, 
diesen Forderungen nachzukommen und übergangsweise mehr Personal aus den Haushaltsmitteln zu 
finanzieren. 
 
Außerdem erbitte er Auskunft darüber, ob die Landesregierung eine Möglichkeit sehe, das günstigere 
Lehrer-Schüler-Verhältnis mit einer Klassenstärke von 15 Schülern, das in den Krankenpflegeschulen 
bestehe, im Sinne der Qualität auf die Altenpflegeausbildung zu übertragen. 
 
Abg. Hedi Thelen bestätigt, es handle sich um eine komplette Systemveränderung, die ernst zu neh-
mende Sorgen bereite. Deshalb gelte es, frühe Hinweise willkommen zu heißen. Aus ihrer Heimatregion 
sei ihr die Sorge übermittelt worden, die praktischen Ausbildungsplätze für die Kinderkrankenpflege 
seien schwierig zu akquirieren, weil es kaum noch die entsprechenden Stationen gebe. Da aber auch 
in Zukunft Kinderkrankenpflegerinnen benötigt würden, sei es wichtig, diese ausbilden zu können. 
 
Sie würde gerne wissen, ob die Experten in Rheinland-Pfalz, insbesondere die Pflegekammer, in die 
Vorbereitungen für die Umstellung eingebunden seien. 
 
Abg. Anke Simon führt aus, in Ludwigshafen plane eine Berufsschule, eine pflegerische Fachausbil-
dung einzurichten, wofür im Stadtrat ein entsprechender Beschluss gefasst worden sei. Da der Anmel-
deschluss der 31. März sei, stelle sich die Frage, ob diese Berufsschule bei dem erwähnten Workshop 
berücksichtigt werden könne, und ob das Ministerium einen Überblick darüber habe, wer einen entspre-
chenden Schritt anstrebe und Unterstützung benötige. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp möchte wissen, inwieweit die Nachwuchsförderung in Bezug auf das ab 
dem Jahr 2020 eingeführte neue Berufsbild seitens der Krankenhausträger und der Kammer unterstützt 
werde. Es gelte, die jungen Menschen mit dem neuen Berufsbild zu erreichen, wofür auch die derzeit 
in Planung befindlichen Berufsinformationsmessen Gelegenheit böten. 
 
Zu fragen sei außerdem, welchen Part die Pflegekammer bei der Unterstützung des neuen Berufsbilds 
und der Werbung um Nachwuchskräfte übernehme. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler geht auf die Frage der Anschubfinanzierung ein, die 
nicht nur Rheinland-Pfalz betreffe. Das Land habe sich bereits sehr intensiv über den Bundesrat mit 
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dieser Thematik auseinandergesetzt und dazu im September 2018 eine Entschließung abgegeben, die 
den Maßgabebeschluss zur Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung noch einmal ergänzt 
habe, nämlich um die fehlende Anschubfinanzierung der Kosten für die Pflegeschulen, die bis zum Be-
ginn der neuen Ausbildung im Jahr 2020 einen erheblichen Aufwand zur Umstellung leisten müssten. 
Mit diesem Entschließungsantrag habe das Land auf den großen Bedarf hingewiesen und die Bundes-
regierung noch einmal explizit aufgefordert, das Problem zeitnah aufzugreifen und einer Lösung zuzu-
führen. 
 
Obwohl seit September bereits einige Wochen und Monate vergangen seien, habe die Bundesregierung 
noch nicht auf diese Entschließung reagiert. Auf dem Treffen des Bund-Länder-Arbeitskreises zur Um-
setzung des Pflegeberufereformgesetzes am 7. Februar habe das Land erneut auf diese Problematik 
hingewiesen und den Bund eindringlich gebeten, noch vor der Sommerpause eine Lösung zu erarbei-
ten. 
 
Das Land könne selbst hinsichtlich dieser Art von Förderung, beispielsweise der Förderung von Perso-
nalkosten, nicht tätig werden, weil alle Personalkosten, die mit den Pflegeschulen verbunden seien, 
nach dem Pflegeberufereformgesetz ausschließlich aus dem Ausgleichsfonds für die generalistische 
Pflegeausbildung finanziert würden. Eine ergänzende Landesförderung für personelle Aufstockungen 
sei nicht möglich. Deswegen sei es umso dringender, dass der Bund sich dieser Aufgabe stelle und 
noch vor Beginn der Sommerpause eine Position beziehe und Unterstützung anbiete. Darauf sollten 
auch alle Abgeordneten in ihren Wahlkreisen hinwirken. 
 
Das Pflegeberufereformgesetz schreibe ein Lehrer-Schüler-Verhältnis von 1 : 20 vor. In einigen Kran-
kenpflegeschulen in Rheinland-Pfalz liege das Verhältnis hingegen bei 1 : 15. Deshalb habe das Land 
beschlossen, zumindest für eine Übergangsphase bis zum Jahr 2024 bei den Pflegeschulen an Kran-
kenhäusern ein Lehrer-Schüler-Verhältnis von 1 : 15 zu ermöglichen. Da dies eine Kostenfrage sei, 
müsse das Vorgehen im Rahmen der Finanzierungsverhandlungen geklärt werden. Nach Vorlage der 
bundesweiten Empfehlungen werde das Land zu prüfen haben, welches Lehrer-Schüler-Verhältnis über 
die Übergangsphase hinaus sinnvoll sei. 
 
Die praktische Ausbildung in der Kinderkrankenpflege sei ein entscheidender Punkt, da Einsatzorte für 
die Ausbildung benötigt würden. Deshalb werde das Thema einer der Schwerpunkte in den Workshops 
sein. Es gelte, mit den Beteiligten vor Ort eine Lösung zu finden, damit genügend Fachkräfte in diesem 
Bereich ausgebildet werden könnten. 
 
Die auch bei den Gremien hinzugezogene Pflegekammer sei ein wichtiger Partner, der für den Beruf 
werbe und seine Expertise und sein Know-how einbringe. 
 
Generell liege die Öffentlichkeitsarbeit zur Generalistik in der Hand des Bunds. Das Land werde sich 
anschließen, weil es eine Verknüpfung mit der „Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Pflege 2.0 
2018 bis 2022“ anstrebe. Um Informationen zum aktuellen Stand zu erhalten, gebe es derzeit Gesprä-
che mit dem Bund. Öffentlichkeitsarbeit und Information seien die Grundlage einer erfolgreichen Um-
stellung. Zwar sei es nicht möglich, mit Informationen alle Bedenken bezüglich der praktischen Umset-
zung zu nehmen, aber sie könnten Unruhe mindern und auf einige künftige Aspekte vorbereiten. 
 
In diesem Zusammenhang sei es zu begrüßen, dass das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftli-
che Aufgaben (BAFzA), das in Ludwigshafen angesiedelt sei, zum Thema „Generalistik“ mit drei Stellen 
im ganzen Land vor Ort informiere und unterstütze. Diese Kräfte werde das Land mit nutzen, um selbst 
zu informieren, zu sensibilisieren und die Akzeptanz zu steigern. So könne ein Einbruch hinsichtlich des 
Interesses an diesem Ausbildungsberuf vermieden und neue Fachkräfte ausgebildet werden. 
 
Die Frage bezüglich des zeitlichen Ablaufs für neue Schulen mit diesem Ausbildungszweig werde die 
Abteilungsleiterin Jeannette Mischnick beantworten. 
 
Jeannette Mischnick (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie) legt dar, im Februar/März finde, wie bereits von der Ministerin erwähnt, ein enger gefasster 
Workshop statt, in dem mit Schulen und Orten der praktischen Ausbildung wie Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen exemplarisch verschiedene Modelle besprochen und skizziert werden sollten. 
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Im nächsten Schritt befassten sich bei den regionalen runden Tischen alle Akteure vor Ort mit diesen 
Modellen. Diese nachgelagerten Treffen stünden allen Betroffenen offen, also den über 78 Schulen und 
fast 1.500 Orten der praktischen Ausbildung. 
 
Abg. Anke Simon fragt, ob die von ihr erwähnte Schule zu den Veranstaltungen eingeladen werde. 
 
Jeannette Mischnick antwortet, die Schule werde zu den regionalen runden Tischen eingeladen, aber 
wahrscheinlich nicht zu dem Workshop im Februar/März, weil es dort nur um eine Auswahl von Schulen 
und Einrichtungen gehe, die die Modelle erarbeiteten.  
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Abg. Dr. Bernhard Braun sieht es als sinnvoll an, in dieser Angelegenheit mit dem Bildungsministerium 
und den Berufsschulen sehr eng zusammenzuarbeiten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler versichert, eine enge Zusammenarbeit finde statt. 
 
Jeannette Mischnick ergänzt, jeder Schritt werde zusammen mit dem Bildungsministerium geplant und 
vorbereitet. 
 
Die Auswahl der konkreten Schulen für den Workshop liege ihr in diesem Moment nicht vor. Es sei 
möglich, dass die Anna-Freud-Schule aus Ludwigshafen Teil des Kreises der Beteiligten sei. Falls dies 
nicht der Fall sei, werde sie mit dem Bildungsministerium darüber sprechen.  
 
Generell sei es aber sinnvoll, zunächst mit einer Auswahl von Schulen und Trägern solche Modellkon-
zepte zu erarbeiten. Die Staffelung solle dafür sorgen, dass die große Vielfalt aller Betroffenen abgebil-
det sei und für die Regionalkonferenzen eine gute Mischung an Modellkonzepten vorliege. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, ihr Ministerium werde ein Augenmerk auf 
die Anna-Freud-Schule haben. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders merkt an, es wäre besser gewesen, von Anfang an bei der Generalistik 
zu bleiben. Dagegen habe es aber überall Widerstände gegeben. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung:  
 
 Situation der Katharina Kasper Viasalus GmbH 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/4309 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die Katharina Kasper ViaSalus GmbH habe 
beim Amtsgericht Montabaur einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Nach dem Be-
schluss des Insolvenzgerichts werde gemäß § 270 a der Insolvenzordnung die vorläufige Eigenverwal-
tung mit Wirkung ab dem 29. Januar 2019, 15:30 Uhr angeordnet. 
 
Die Gruppe Katharina Kasper umfasse als Holding mehr als 20 Gesellschaften und Beteiligungen. Die 
Kernkompetenzen bündelten sich in den Tochtergesellschaften Katharina Kasper ViaSalus GmbH 
– vormals bekannt als Maria Hilf GmbH – mit den Themen der stationären und ambulanten Krankenver-
sorgung und der Seniorenhilfe, und die Katharina Kasper ViaNobis GmbH, die ihren Schwerpunkt in 
den Bereichen Psychiatrie, Hilfe bei psychischen und geistigen Behinderungen und Jugendhilfe setze. 
Betriebsstätten befänden sich in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen. 
 
In Rheinland-Pfalz sei die Gesellschaft Trägerin des Herz-Jesu-Krankenhauses Dernbach sowie des 
Klinikums Mittelmosel in Zell und des Lokalen Gesundheitszentrums in Traben-Trarbach. Außerdem 
gebe es in Rheinland-Pfalz weitere Einrichtungen in gleicher Trägerschaft. Insgesamt beschäftige die 
Katharina Kasper ViaSalus GmbH in Rheinland-Pfalz zwischen 1.800 und 2.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 
 
Aus Mitteln der Krankenhausinvestitionen seien seit dem Jahr 2000 rund 21,2 Millionen Euro in das 
Herz-Jesu-Krankenhaus nach Dernbach und etwa 10,1 Millionen Euro nach Zell geflossen. Im Ja-
nuar 2019 habe der Träger formlos Mittel aus dem Strukturfonds beantragt. Hintergrund sei die geplante 
Schließung der neurologischen Abteilung mit 30 Betten, verbunden mit einer Angliederung der Stroke 
Unit an die Abteilung Innere Medizin. Zudem habe das Land die Entwicklung eines Konzepts für ein 
sektorenübergreifendes Gesundheitszentrum in Traben-Trarbach mit originären Landesmitteln in Höhe 
von rund 18.000 Euro unterstützt, die einem externen Beratungsinstitut gewährt worden seien. 
 
Zur wirtschaftlichen Unterstützung habe das Ministerium für die letzten drei Kalenderjahre festgestellt, 
dass die Voraussetzungen für die Vereinbarung eines Sicherstellungszuschlags vorlägen. Auf Basis 
dieser Feststellung hätten die Krankenkassen für die Jahre 2016 und 2017 bereits Sicherstellungszu-
schläge für das Krankenhaus Zell vereinbart. Die Höhe sei dem Ministerium nicht bekannt. Über die 
Höhe des Sicherstellungszuschlags für das Jahr 2018 verhandelten die Vertragsparteien – der Kran-
kenhausträger und die Krankenkassen – noch. 
 
Als vorläufiger Sachwalter sei der Rechtsanwalt Dr. Rainer Eckert bestellt worden. Er werde während 
des Eigenverwaltungsverfahrens darauf achten, dass die Interessen der Gläubiger gewahrt blieben. Für 
die Phase der Eigenverwaltung sei ein erfahrener Restrukturierungsexperte des Gesundheitswesens, 
Dr. Reinhard Wichels, in die ViaSalus-Geschäftsführung eingetreten. Er solle mit den beiden Geschäfts-
führerinnen Elisabeth Disteldorf und Ute Knoop die Neuaufstellung des Unternehmens im Rahmen der 
Eigenverwaltung steuern. 
 
Am 1. Februar 2019 habe sie die Geschäftsführung der Katharina Kasper ViaSalus GmbH, die Mitar-
beitervertretung, Vertreterinnen und Vertreter der Einrichtungen des Trägers sowie die regionalen poli-
tischen Vertreterinnen und Vertreter zu einem gemeinsamen Gespräch nach Koblenz eingeladen. Ziel 
dieser Veranstaltung sei es gewesen, unter Leitung der Verantwortlichen der Katharina Kasper ViaSalus 
GmbH nähere Informationen und Erkenntnisse zur Insolvenz zu erhalten. 
 
An der gut besuchten Informationsveranstaltung hätten Vertreterinnen und Vertreter aus der Kommunal- 
und Landespolitik sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Mitglieder der Mitarbeitervertretung (MAV) 
des Trägers teilgenommen. Auch die nachfolgende Pressekonferenz sei stark besucht gewesen. Die 
große Resonanz lasse Rückschlüsse auf die Bedeutung zu, die dem Thema der Insolvenz der Katharina 
Kasper ViaSalus GmbH beigemessen werde. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d4309&format=PDOKU_Vorgaenge_Report


27. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 07.02.2019 
  – Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 23 - 

Die Katharina Kasper ViaSalus GmbH gliedere sich in die drei Geschäftsbereiche Krankenhäuser, Ein-
richtungen der Altenhilfe und tagesklinische Einrichtungen. Die aufgelaufenen Defizite des Unterneh-
mens seien alleine der Krankenhaussparte zuzuordnen. Die beiden anderen Bereiche gälten als nicht 
defizitär. Der Krankenhausträger habe weiterhin erläutert, die strukturelle Problemlage der Krankenhäu-
ser sei die Folge steigender Personal- und Vorhaltekosten, denen ein nur begrenzter Umfang von Pati-
entinnen und Patienten mit der Möglichkeit einer Refinanzierung gegenüberstehe. Zudem hätten Bau-
projekte außerhalb von Rheinland-Pfalz der Katharina Kasper ViaSalus GmbH hohe Eigenanteile auf-
erlegt, die ebenfalls zum Gesamtdefizit beitrügen. 
 
Eine gute Botschaft sei, dass Löhne und Gehälter aller Bediensteten gesichert seien. Die Katharina 
Kasper ViaSalus GmbH strebe eine strategische Neuausrichtung der Krankenhäuser an. Diese Grund-
satzplanung solle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der aktuellen Woche vorgestellt werden. Der In-
solvenzantrag sei so rechtzeitig gestellt worden, dass ein ausreichender Zeitraum für die Aufstellung 
eines Zukunftskonzepts zur Verfügung stehe. 
 
Grundsätzlich werde kein Standort infrage gestellt. Tendenziell solle die stationäre Grund- und Regel-
versorgung sichergestellt werden, aber auch eine verstärkte Hinwendung zum ambulanten Sektor er-
folgen. Aus diesem Grund sei es besonders wichtig, dass der in Traben-Trarbach, einem früheren Kran-
kenhausstandort des Klinikums Mittelmosel in Trägerschaft der Katharina Kasper ViaSalus GmbH, be-
gonnene Prozess eines sektorenübergreifenden Gesundheitszentrums fortgeführt werde. Ein ebensol-
cher Prozess sei für Zell geplant und bereits im neuen Landeskrankenhausplan beschrieben. Der Kran-
kenhausträger habe dies zugesichert. 
 
Es sei geplant, die Eckpunkte einer strategischen Neuausrichtung bis Ende Februar 2019 zu entwickeln. 
Diese würden in weiterer Folge mit dem Gläubigerausschuss und dem Ministerium besprochen. Ein 
Zukunftskonzept solle dann bis Ende März 2019 erarbeitet werden. Ziel sei neben der Arbeitsplatzsi-
cherung auch die Sicherstellung der medizinischen Versorgung. Zukunftsweisende Lösungen wie der 
Übergang in eine sektorenübergreifende Versorgung könnten dabei der Schlüssel zur Wiederherstel-
lung der Leistungsfähigkeit der wirtschaftlich angeschlagenen Einrichtungen sein. Die Kommunen wür-
den in die Erarbeitung entsprechender Konzepte eingebunden. 
 
Sie habe bereits deutlich gemacht, dass sie um jeden Standort kämpfen werde, und sei davon über-
zeugt, es werde gelingen, aus der Katharina Kasper ViaSalus GmbH wieder ein gesundes Unternehmen 
zu machen und an jedem Standort gute wirtschaftliche Ergebnisse zu erreichen. Die Versorgung der 
Patientinnen und Patienten der medizinischen Einrichtungen sowie der Bewohnerinnen und Bewohner 
der Pflegeeinrichtungen solle auch weiterhin gesichert sein. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Abg. Hedi Thelen legt dar, ihres Wissens nach gelte die Zusage über die Sicherung der Löhne nur für 
den überschaubaren Zeitraum bis März 2019. Es würde sie interessieren, ob zu diesem Thema weiter-
gehende Informationen vorlägen. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet beschreibt, Dr. Wichels habe bei dem Gespräch am 1. Februar den Eindruck 
vermittelt, Erfahrung in Bezug auf Restrukturierungsprozesse im Gesundheitswesen zu besitzen. Auch 
die Aussage, es werde erst einmal kein Standort infrage gestellt, habe beruhigend geklungen, auch 
wenn klar sei, dass Umstrukturierungen in einzelnen Bereichen notwendig und Änderungen in der me-
dizinischen Ausrichtung vorstellbar seien, was an der einen oder anderen Stelle vielleicht angebracht 
sei. 
 
Nun sei ein Zeitraum von zwei Monaten bis zur Vorstellung des Zukunftskonzepts vorgesehen. Die Mit-
glieder der Mitarbeitervertretung hätten bereits berichtet, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien von 
Konkurrenten angesprochen worden in der Absicht, diese abzuwerben. Es bereite ihr große Sorge, dass 
Umstrukturierungsprozesse am Ende nicht mehr möglich sein könnten, weil das entsprechende Fach-
personal nicht mehr vorhanden sei. Sie wisse, dass die Katharina Kasper ViaSalus GmbH sehr darum 
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bemüht sei, allen Beteiligten zu verdeutlichen, dass die Zukunft der Einrichtungen gesichert sei. Trotz-
dem hänge das Damoklesschwert einer Abwerbung des Personals über allen Plänen. Sie würde gerne 
wissen, ob es irgendwelche Möglichkeiten gebe, dem entgegenzusteuern. 
 
Auch die Patientinnen und Patienten seien verunsichert, weil sie nicht wüssten, ob sie in den Einrich-
tungen noch Hilfe erhielten. In Beiträgen des WWTV und des TV Mittelrhein habe sie den Eindruck 
gewonnen, einige Patientinnen und Patienten glaubten, das Krankenhaus sei bereits geschlossen. Es 
gelte daher zu fragen, was getan werden könne, um den Menschen klarzumachen, dass sie weiterhin 
eine gute medizinische Versorgung in den betroffenen Einrichtungen erhielten. 
 
Die beiden Punkte beschäftigten sie in ihrem Wahlkreis, in dem weitere Altenhilfeeinrichtungen bestün-
den, und seien für die Zukunft entscheidend. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, bis zum 31. März 2019 werde Insolvenz-
geld gezahlt, wodurch im Unternehmen wieder eine Liquidität aufgebaut werden solle, die es ermögli-
che, die Gehälter im Anschluss normal weiterzuzahlen. Dies hätten sowohl der Sachwalter Dr. Eckert 
als auch Dr. Wichels im Gespräch und während der Pressekonferenz deutlich gemacht. Momentan be-
stehe keine Zahlungsunfähigkeit, sondern die Katharina Kasper ViaSalus GmbH verschaffe sich durch 
das Insolvenzgeld, das über die Bundesagentur für Arbeit an 3.000 Mitarbeiter gezahlt werde, Zeit für 
den Umstrukturierungsprozess. Die Landesregierung werde diesen Prozess eng begleiten, wobei der 
Fokus auf Versorgungs- und Arbeitsplatzsicherheit liege. 
 
Deshalb habe sie sich noch einmal ganz explizit an die Mitarbeitervertretung gewandt. Es sei ihr ein 
Anliegen gewesen, dass die Gesamtmitarbeitervertretung an dem Gespräch in der vergangenen Woche 
teilgenommen habe. Morgen werde sie mit Mitarbeitervertretungen aus allen betroffenen Einrichtungen 
zusammenkommen, um aus erster Hand zu erfahren, wie sich die Situation vor Ort darstelle. Auch wenn 
Dr. Wichels und Dr. Eckert von Rückhalt in der Belegschaft auf Informationsveranstaltungen berichtet 
hätten, bestehe trotzdem die Gefahr, dass Unruhe, auch durch Angebote von Konkurrenten, entstehe. 
 
Eine gute Informationspolitik, durch die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer transparent ge-
macht werde, was auf sie zukomme, sei wichtig, um einen solchen „Kannibalismus“ zu verhindern. Es 
sei aber nie ganz auszuschließen, dass sich die Situation vor Ort in diese Richtung entwickle, weshalb 
es umso wichtiger sei, mit der MAV in engem Kontakt und jederzeit für Fragen zur Verfügung zu stehen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 

Vors. Abg. Dr. Peter Enders dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit, weist auf die nächste Sitzung 
des Ausschusses am 7. März 2019 hin und schließt die Sitzung.  
 
 
 
 
gez. Belz 
Protokollführerin 
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