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Hausärztinnen und Hausärzte sind Lotsen im Gesundheitswesen, die ihren Patien-
tinnen und Patienten als erste Ansprechpartner bei medizinischen Fragen zur Seite
stehen. Dies betrifft auch die Unterstützung in Fragen der gesunden Lebensgestaltung.
Im Hinblick auf steigende Gesundheits- und Pflegekosten kommt der Prävention ge-
sundheitlicher Leiden besondere Bedeutung zu. 

Mehr als 50 Prozent der 2 716 Hausärztinnen und Hausärzte in Rheinland-Pfalz sind
55 Jahre und älter, mehr als 30 Prozent 60 Jahre und älter. Es muss davon ausgegan-
gen werden, dass diese voraussichtlich bis zum Jahr 2020 in den Ruhestand gehen wer-
den. Es bedarf daher gemeinsamer Anstrengungen, die gute ärztliche Versorgung in
Rheinland-Pfalz auch in Zukunft zu sichern.

Die Sicherstellung der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung ist Aufgabe der Kas-
senärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz als Selbstverwaltungskörperschaft der
Vertragsärzteschaft. Die Kassenärztliche Vereinigung trägt dafür Sorge, dass in allen
Landesteilen ausreichend Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung stehen. Sie übernimmt
außerdem gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen die Gewähr dafür, dass die ver-
tragsärztliche Versorgung den gesetzlichen und vertraglichen Erfordernissen ent-
spricht und die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte die ihnen obliegenden Pflichten
erfüllen. 

Wichtige Rahmenbedingungen der Gesundheitspolitik werden auf der Bundesebene
vorgegeben. Dabei haben die Bundestagsfraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN in den Jahren 2009 bis 2013 immer wieder darauf hingewiesen, dass der
Unterversorgung auf dem Land eine Überversorgung in den Ballungszentren ge-
genübersteht. Dennoch sind notwendige Weichenstellungen im Bereich der ambu-
lanten ärztlichen Versorgungen nicht ausreichend erfolgt. Schon bei den Beratungen
zum Versorgungsstrukturgesetz im Jahr 2011 wurde von der damaligen Gesund-
heitsministerin Malu Dreyer im Bundesrat deutlich ausgeführt, dass dieses völlig un-
zureichend sei. 

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung in den letzten Jahren an vielen Rege -
lungen auf Bundesebene mitgewirkt, die dazu beitragen, die ambulante ärztliche Ver-
sorgung zu stärken, u. a. indem sie mehr Vielfalt und Flexibilität in der ärztlichen Be-
rufsausübung ermöglichen. Beispiele sind die erleichterten Möglichkeiten, Ärztinnen
und Ärzte anzustellen oder Zweigpraxen zu gründen, die Aufhebung der Altersgrenze
für die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit, die Möglichkeit der Teilzulassung oder der
Wegfall der sog. Residenzpflicht. Eine enge Vernetzung der ärztlichen, psychothera-
peutischen und der übrigen medizinisch-therapeutischen Versorgung ist essentiell.
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Die erweiterten Möglichkeiten der Bedarfsplanung werden in Rheinland-Pfalz zeit-
nah umgesetzt. Als erstes Bundesland hat Rheinland-Pfalz in das gemeinsame Landes -
gremium nach § 90 a SGB V alle Gesundheitsberufe aufgenommen, die an der Ver-
sorgung der gesetzlich Versicherten beteiligt sind.

In dem von der Großen Koalition auf Bundesebene aktuell erarbeiteten Gesetzesent-
wurf für ein GKV-Versorgungsstärkungsgesetz ist vorgesehen, dass der Gemeinsame
Bundesausschuss zur Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung Regelun-
gen u. a. zur Flexibilisierung des Therapieangebotes und zur Stärkung der Gruppen-
therapie beschließt.

Gerade im ländlichen Raum bestehen in der psychotherapeutischen Versorgung
lange Wartezeiten. Auf Landesebene hat die Landesregierung die Kassenärztliche Ver-
einigung Rheinland-Pfalz immer wieder aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass
ihre psychotherapeutisch tätigen Mitglieder entsprechend ihrem Versorgungsauftrag
zur Versorgung von GKV-Versicherten zur Verfügung stehen.

Die Landesregierung ist seit langem tätig, um im Rahmen ihrer beschriebenen Mög-
lichkeiten einer Unterversorgung im Bereich der ärztlichen Grundversorgung vor-
zubeugen. 

So hat die Landesregierung, um junge Medizinerinnen und Mediziner für eine Tätig-
keit als Hausärztin und Hausarzt zu gewinnen, gemeinsam mit dem Hausärztever-
band Rheinland-Pfalz, der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, der Landes -
ärztekammer Rheinland-Pfalz und der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz im Oktober 2007 einen Masterplan initiiert, der zur Stärkung der
hausärztlichen Versorgung vor allem in ländlichen Gebieten beitragen und so helfen
soll, auch in Zukunft eine gute flächendeckende Versorgung mit niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzten in Rheinland-Pfalz sicherzustellen. 2011 wurde die Verein -
barung ergänzender Maßnahmen zum Masterplan „Stärkung der ambulanten ärzt-
lichen Versorgung“ geschlossen. Beteiligt sind seitdem auch die kommunalen Spitzen -
verbände. Bereits in dieser Zusatzvereinbarung wurden die Erleichterung der An-
stellung von Entlastungsassistentinnen und -assistenten und der wichtige Beitrag von
Kommunen zu den Rahmenbedingungen der Niederlassung festgeschrieben.

Gemeinsam wurden einige Projekte ins Leben gerufen, die Ärztinnen und Ärzte in
Zukunft noch besser dabei unterstützen, sich als Hausärztin oder Hausarzt in Rhein-
land-Pfalz niederzulassen:

– Das „Informationsportal Hausarzt in Rheinland-Pfalz“ unter www.hausarzt.rlp.de,
hält Unterstützungsangebote für angehende Hausärztinnen und Hausärzte bereit.

– Der wesentlichste Baustein des Masterplans ist mittlerweile das Förderprogramm
des Landes für die ärztliche Versorgung: Hausärztinnen und Hausärzte, die sich in
bestimmten ländlichen Regionen von Rheinland-Pfalz niederlassen, in denen
altersbedingt praktizierende Hausärztinnen und Hausärzte in naher Zukunft aus-
scheiden werden oder in denen bereits heute viele Niederlassungsmöglichkeiten
bestehen, können einen Landeszuschuss (bis 15 000 €) erhalten. Aktuell kann das
Förderprogramm in 65 Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden in
Anspruch genommen werden. 

– Seit Anfang 2014 können in einzelnen weniger gut versorgten Regionen auch
Fachärzte der Grundversorgung eine Förderung erhalten.

– Eingerichtet wurden eine Praxisabgabebörse und eine Famulaturbörse.

– Die KV hat die Niederlassungsberatung intensiviert.

– Die Zahl der allgemeinmedizinischen Lehrpraxen für das Praktische Jahr wurde
erhöht.

– Darüber hinaus ist die Weiterbildung jetzt auch in Teilzeit möglich. Das kommt
vor allem Ärztinnen und Ärzten in der Kindererziehungsphase zugute. 

– Um rechtzeitig gegensteuern zu können, bevor Unterversorgung droht, hat die
Kassenärztliche Vereinigung einen Versorgungsatlas für Rheinland-Pfalz erstellt,
der regelmäßig fortgeschrieben wird.
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– Bereitschaftsdienstzentralen: Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen
Vereinigung hat bereits 2009 einem Konzept zur Neuorganisation für ganz Rhein-
land-Pfalz zugestimmt, das die zeitliche Belastung aller niedergelassenen Ärzte
durch eine Teilnahme am Bereitschaftsdienst vereinheitlicht. 

– Auswahlverfahren für Medizinstudierende: Die Universität Mainz hat zum Win ter -
semester 2010/2011 den Test für Medizinische Studiengänge (TMS) als (partielles)
Auswahlkriterium im Auswahlverfahren der Hochschulen eingeführt. Damit wird
Bewerberinnen und Bewerbern um einen Studienplatz der Human- oder Zahn-
medizin die Möglichkeit eingeräumt, neben der Abiturdurchschnittsnote das Er-
gebnis der Teilnahme am TMS einzubringen, wodurch auch Bewerberinnen und
Bewerber mit einem schlechteren Abiturdurchschnitt eine Chance auf einen Me-
dizinstudienplatz erhalten. Zudem verbessert eine vorherige Ausbildung in einem
Gesundheitsberuf den Notenschnitt um 0,4 Notenwerte. 

– Von Seiten der Landesärztekammer wurde der Quereinstieg in die Allgemein-
medizin erleichtert.

Bereits im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, moderne Konzepte zur Sicherung der
gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung mit den Entwicklungsstrategien für
die ländlichen Räume und unserer Politik für ein gutes Leben im Alter zu verbinden.
Auch die Umsetzung dieser Vereinbarung ist eingeleitet: Um auch in Zukunft eine
gute medizinische und pflegerische Versorgung in Rheinland-Pfalz zu gewährleisten,
steht das Zukunftsprogramm „Gesundheit und Pflege – 2020“ als politischer Schwer-
punkt und als Querschnittsprojekt des Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Demografie im Mittelpunkt der fachlichen und politischen Arbeit. Das Projekt
hat das Ziel, die medizinische und pflegerische Versorgung besonders in ländlichen
Räumen abzusichern.

Ein zentrales Handlungsfeld ist die Fachkräftesicherung, insbesondere im Bereich der
Pflege und der hausärztlichen Versorgung. In der hausärztlichen Versorgung liegt der
Schwerpunkt der Initiativen auf der Unterstützung und Entlastung der Hausärztin-
nen und Hausärzte durch nicht-ärztliche Gesundheitsberufe. Deshalb unterstützt die
Landesregierung im Jahr 2014 die Fortbildung der Medizinischen Fachangestellten zu
Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis (VERAH). Versorgungsassistentin-
nen erbringen als Angestellte des Arztes unter dessen Verantwortung hausärztliche
Leistungen, die dieser auf sie delegiert hat. Sie unterliegen der Überwachung durch
den Arzt. 

Anstrengungen, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum zu sichern und ins-
besondere hausärztlichen Nachwuchs für eine Niederlassung dort zu gewinnen, müs-
sen auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Sie betreffen neben den Zulassungsvoraus-
setzungen zum Studium auch das Studium als solches. In diesem muss die Allge-
meinmedizin gestärkt, der Praxisbezug ausgebaut und ein frühzeitiger intensiver Ein-
blick in den Praxisalltag eines niedergelassenen Facharztes für Allgemeinmedizin er-
möglicht werden. Die Allgemeinmedizin deckt ein breites Krankheitsspektrum ab,
das auch eher der späteren Versorgungspraxis der ärztlichen Berufstätigkeit ent-
spricht. Besonders in diesem Fach wird der Umgang mit Multimorbidität und Multi -
medikation eingeübt, der besonders für eine alternde Bevölkerung relevant ist. Dazu
gehören auch die Basisfertigkeiten ärztlicher Berufstätigkeit, wie etwa die Gesprächs -
führung („sprechende Medizin“), die Anamneseerhebung, die klinische Untersuchung
oder die Arzt-Patienten-Beziehung, deren Gewicht in der bisherigen Ausbildung der
Ärzte häufig noch eine Randerscheinung darstellen. 

Beispielhafte Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind:

– Die Einrichtung eines Lehrstuhls für Allgemeinmedizin

Der Vorschlag zur Errichtung eines Lehrstuhls für Allgemeinmedizin wurde be-
reits frühzeitig in den Masterplan zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung aufgenommen. Im Landtagsplenum, bei Sitzungen des Sozialpolitischen
Ausschusses und auch bei der Vorstellung des Zukunftsprogramms „Gesundheit
und Pflege – 2020“ wurde dieses Ziel nochmals bekräftigt. Die Besetzung der Pro-
fessur für Allgemeinmedizin wurde von Seiten der Universitätsmedizin in die
Wege geleitet – die Ausschreibung der Professur ist erfolgt und das Auswahlver-
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fahren ist im Gange. Nach der Auswahlentscheidung wird es darauf ankommen,
den Lehrstuhl so auszugestalten, dass er die in ihn gesetzten Erwartungen einer
deutlichen Aufwertung der Ausbildung zum Allgemeinmediziner erfüllen und
sich innerhalb des akademischen Lehrkörpers wirksam artikulieren kann.

– Das PJ-Förderprogramm

Die Landesregierung hat zudem ein PJ-Förderprogramm Allgemeinmedizin ein-
gerichtet, das in der entscheidenden Endphase des Medizinstudiums ansetzt. Stu-
dierende, die sich im Praktischen Jahr für das Wahltertial Allgemeinmedizin ent-
scheiden, erhalten für diese vier Monate ein Stipendium in Höhe von monatlich
600 Euro (insgesamt also 2 400 Euro).

Das Zukunftsprogramm „Gesundheit und Pflege 2020“ sieht weiterhin vor, mit der
Durchführung von zehn lokalen Zukunftswerkstätten besonders Verbandsgemein-
den darin zu unterstützen, im Zusammenspiel mit den lokalen Akteuren des Gesund -
heitswesens und unter Mitwirkung der Kassenärztlichen Vereinigung geeignete Ideen
und Maßnahmen zur Sicherung der ärztlichen Grundversorgung bis hin zu konkre-
ten Umsetzungsschritten zu entwickeln. 

Dabei soll die hausärztliche Versorgung im Vordergrund stehen. Hausärztliche Praxen
sollen gemeinsam mit der primärärztlichen fachärztlichen Versorgung durch Kinder-
und Jugendärztinnen und -ärzte, hausärztliche Internistinnen und Internisten,
Gynäko loginnen und Gynäkologen und Augenärztinnen und -ärzte die erste An-
laufstelle in gesundheitlichen Belangen sein. 

Erste Erfolge der vielfältigen Bemühungen auf Landes- und Bundesebene sind bereits
sichtbar: Laut der vor wenigen Tagen vorgelegten Existenzgründungsanalyse Haus -
ärzte 2013 – ein Gemeinschaftswerk der apoBank und des Zentralinstituts für die kas-
senärztliche Versorgung (ZI) auf Basis von 610 hausärztlichen Existenzgründungsfi-
nanzierungen in 2012 und 2013 – hat sich binnen zweier Jahre der Anteil der Allge-
meinmediziner, die sich in Kommunen mit weniger als 5 000 Einwohnern selbst-
ständig machten, fast verdoppelt (von 6 Prozent auf 11,5 Prozent). Da in ländlichen
Gebieten nur 7,3 Prozent der Bevölkerung lebt, werden ländliche Räume also mitt-
lerweile überproportional häufig gewählt. 

Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass zur Sicherstellung der gesundheitlichen
Versorgung durch Hausärztinnen und Hausärzte sowie Fachärztinnen und Fach-
ärzte in allen Regionen der genannte Masterplan mit Blick auf Zielerreichung und
Verbindlichkeit regelmäßig überprüft und dementsprechend fortentwickelt wird.

Das Förderprogramm des Landes zur hausärztlichen Versorgung in ländlichen Regio -
nen wird konsequent umgesetzt und nach zwei Jahren auf seine Zielgenauigkeit hin
überprüft. 

Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung 

– die seit 2007 ergriffenen Maßnahmen im Rahmen der genannten Programme kon-
tinuierlich weiterentwickelt hat;

– mit dem Programm Gesundheit und Pflege 2020, die Verbindung von Sicherstel-
lung der Gesundheitsversorgung mit der Sicherstellung der pflegerischen Versor-
gung verbunden hat;

– die in der Regelversorgung tätigen Gesundheitsberufe immer stärker in die Ver-
sorgungsplanung einbezieht;

– in enger Zusammenarbeit auf die Sicherstellung des Versorgungsauftrages für alle
Patientinnen und Patienten hinwirkt.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– die im Masterplan vereinbarten Maßnahmen zur Sicherstellung der gesundheit-
lichen Versorgung durch Hausärztinnen und Hausärzte gemeinsam mit den Ak-
teurinnen und Akteuren des Masterplans mit Blick auf Zielerreichung und Ver-
bindlichkeit regelmäßig zu überprüfen und durch die Implementierung von kon-
kreteren Zielvorgaben weiterzuentwickeln;
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– im Sinne einer ganzheitlichen Versorgung auf die bedarfsgerechte psychothera-
peutische Versorgung in der Fläche hinzuwirken. Notwendig ist dafür durch die
KV die durchschnittlichen Wartezeiten vor einem psychotherapeutischen Erst-
kontakt in den jeweiligen Planungsbezirken zu erfassen und die Möglichkeiten der
Terminvermittlung durch das bei der KV angesiedelte Gesundheitsinformations-
system zu verbessern;

– sich für eine zeitnahe Überarbeitung der Psychotherapierichtlinie durch die Selbst-
verwaltung auf Bundesebene mit dem Ziel, besserer Rahmenbedingungen der psy-
chotherapeutischen Versorgung einzusetzen; 

– sich dafür einzusetzen, dass gerade in einer älter werdenden Gesellschaft Präven-
tion zur vierten Säule im Gesundheitssystem ausgebaut und in allen gesundheit-
lichen Programmen und Konzepten berücksichtigt wird. Dazu sind auf Bundes-
ebene die entsprechenden strukturellen Rahmenbedingungen durch ein Präven-
tionsgesetz zu schaffen, das alle Sozialversicherungsträger einbezieht. In Rhein-
land-Pfalz kann an die Arbeit der Koordinierungsstelle „Gesundheitliche Chancen -
gleichheit“, die bei der LZG angesiedelt ist und von der Landesregierung und der
GKV finanziell getragen wird, gut angeknüpft werden; 

– sich in die Entwicklung des im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbarten
„Masterplans Medizinstudium 2020“ aktiv einzubringen mit dem Ziel, die Allge-
meinmedizin im Studium zu stärken.
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