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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Schmitz (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Sanktionen gegen Ärzte

Die Kleine Anfrage 3452 vom 25. Februar 2011 hat folgenden Wortlaut:

Presseberichten zufolge arbeitet die SPD-Bundestagsfraktion an einem Gesetzentwurf, durch den unter anderem lange Wartezeiten
bei der Vergabe von Behandlungsterminen für gesetzlich Krankenversicherte reduziert werden sollen. Der Entwurf sieht vor, nie-
dergelassene Ärzte zu verpflichten, gesetzlich Versicherte zum Nachteil von Privatpatienten vorrangig zu behandeln und andern-
falls Sanktionen zu verhängen. Zudem sollen Krankenkassen befugt werden, die Patienteninteressen gegen die Ärzte durchzusetzen. 
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die genannten Maßnahmen für Rheinland-Pfalz?
2. Aufgrund welcher Rechtsauffassung ist es nach Meinung der Landesregierung hinnehmbar, wenn Versicherte der privaten Kran-

kenversicherung künftig nachrangig behandelt werden sollen?
3. Welche Haltung hat die Landesregierung zu der Problematik, dass starre Terminvorgaben im Gegensatz zu den sehr unter-

schiedlichen Nachfragesituationen in den einzelnen Praxen stehen, so beispielsweise aufgrund der besonderen Kompetenz und
Beliebtheit einer Praxis oder aufgrund von besonders starker Nachfrage aufgrund saisonaler Besonderheiten (z. B. während einer
Grippeepidemie)?

4. Welche Haltung hat die Landesregierung zu der Absicht, dass Krankenkassen zur Vergabe von Terminen autorisiert werden
sollen und dadurch direkt in das Praxisgeschehen eingreifen werden?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 10. März 2011 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Untersuchungen zur vertragsärztlichen Versorgungssituation in Deutschland zeigen, dass es bei der Terminvergabe und den War-
tezeiten in den Praxen Unterschiede zwischen GKV- und PKV-Versicherten gibt. Eine Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts
der AOK (Widomonitor Ausgabe 1/2007) hat ergeben, dass trotz akuter Beschwerden jeder vierte gesetzlich Versicherte (25,3 Pro-
zent) mindestens zwei Wochen auf einen Termin beim Arzt warten musste, während nur jeder dreizehnte (7,8 Prozent) der Privat-
versicherten mit akuten Beschwerden dieselbe Erfahrung machen musste. 

Ein Drittel der GKV-Patientinnen und -Patienten (33,5 Prozent) empfand die Wartezeit auf den letzten Arzttermin als zu lang,
während die Unzufriedenheit bei betroffenen Privatpatientinnen und -patienten mit 14,7 Prozent deutlich geringer war.

Die Landesregierung vertritt die Auffassung, dass grundsätzlich alle Patientinnen und Patienten unabhängig von ihrem Versicher-
tenstatus den gleichen Anspruch haben, einen zeitnahen Termin bei dem von ihnen gewünschten Haus- oder Facharzt zu erhalten,
und dass über die Praxisorganisation in den Arztpraxen grundsätzlich sichergestellt werden kann, dass keine unangemessen lange
Wartezeiten entstehen. 

Ein geeignetes Instrument, der Ungleichbehandlung von GKV- und PKV-Patientinnen und -patienten abzuhelfen, wäre eine An-
gleichung der Vergütungssysteme. Im Rahmen einer Bürgerversicherung würden sämtliche ärztliche Leistungen mit einer einheit-
lichen Honorierung vergütet.
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Zu 2.:

Die Landesregierung ist der Ansicht, dass die gesetzlich und privat Krankenversicherten gleich behandelt werden sollten. 

Zu 3.:

Die Landesregierung geht grundsätzlich davon aus, dass die rheinland-pfälzischen Ärztinnen und Ärzte ihren Praxisbetrieb so orga-
nisieren, dass vereinbarte Behandlungstermine auch in Zeiten besonders starker Nachfrage grundsätzlich eingehalten werden können. 

Sie geht ferner davon aus, dass Patientinnen und Patienten gegebenenfalls noch in den Praxen davon informiert werden, dass akute Be-
schwerden oder Notfälle im Einzelfall vorgezogen werden und der vereinbarte Behandlungstermin aus diesem Grund geringfügig
verschoben werden muss.

In Fällen einer dauerhaft besonders starken Nachfrage einzelner Praxen – zum Beispiel aufgrund einer besonderen Fachkunde und
Beliebtheit dieser Praxen – haben die Praxen die Möglichkeit, zum Wohle der Patientinnen und Patienten zu reagieren und diesen
ein erweitertes Versorgungsangebot zu machen, beraten und unterstützt von der den Sicherstellungsauftrag erfüllenden Kassen-
ärztlichen Vereinigung. Das ist zum Beispiel durch Bildung einer Praxisgemeinschaft oder einer Gemeinschaftspraxis (Berufsaus-
übungsgemeinschaft) oder durch den Eintritt in ein Medizinisches Versorgungszentrum möglich.

Zu 4.:

Der Landesregierung ist nicht bekannt, dass die SPD-Bundestagsfraktion sich für den vom Fragesteller angesprochenen „Eingriff in
das Praxisgeschehen“ entschieden hat. 

Unabhängig davon lehnt die Landesregierung einen solchen Eingriff in das Praxisgeschehen ab.

Malu Dreyer
Staatsministerin


