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

der Abgeordneten Marianne Grosse (SPD)

und 

A n t w o r t

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

Ärztliche Versorgung in der Verbandsgemeinde Bodenheim

Die Kleine Anfrage 975 vom 12. September 2007 hat folgenden Wortlaut:

Im Ärzteblatt Rheinland-Pfalz (Ausgabe 8/August 2007) wird berichtet, dass laut der Arztstatistik der Landesärztekammer Rhein-
land-Pfalz in der Verbandsgemeinde Bodenheim in den nächsten sechs Jahren deutlich über ein Drittel der niedergelassenen Allge-
meinärzte ihren Arztsitz aufgeben werde. Auswirken würde sich dies laut dem Bericht vor allem in Nackenheim, wo der dann noch
einzige gebliebene Arzt über 5 000 Einwohner versorgen müsste.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die Entwicklung der medizinischen Versorgung in der Verbandsgemeinde Bodenheim und

dort insbesondere in Nackenheim?
2. Kann die Landesregierung Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Situation der medizinischen Versorgung in der Verbandsge-

meinde Bodenheim und dort insbesondere in Nackenheim treffen?
3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, einen Mangel in der ärztlichen Versorgung – gerade auch im ländlichen Raum

– gegebenenfalls nicht erst entstehen zu lassen bzw. zu vermeiden?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 4. Oktober 2007 wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 2.:

Nach Auffassung der Landesregierung ist die Verbandsgemeinde Bodenheim vertragsärztlich gut versorgt.

Die Verbandsgemeinde Bodenheim gehört zum Planungsbezirk Mainz-Bingen. Der Versorgungsgrad für die Fachgruppe der
Hausärztinnen und Hausärzte liegt hier derzeit bei 106,3 Prozent. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz
hat sich der Versorgungsgrad in der Region seit Inkrafttreten des Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes stetig erhöht. Dies sei unter
anderem auf die erleichterten Anstellungsmöglichkeiten zurückzuführen. 

Im fachärztlichen Bereich liegt der Versorgungsgrad für alle der Bedarfsplanung unterliegenden Fachgruppen mit Ausnahme der
Augenärztinnen und Augenärzte über 110 Prozent. Der Planungsbezirk Mainz-Bingen gilt damit als überversorgt und ist für weitere
Zulassungen gesperrt. Ein Großteil der Patientinnen und Patienten der Verbandsgemeinde Bodenheim sucht darüber hinaus tradi-
tionell Fachärztinnen und Fachärzte in der benachbarten Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim oder in Mainz auf. Der Pla-
nungsbezirk Mainz ist in allen der Bedarfsplanung unterliegenden Fachgruppen überversorgt.

In der Verbandsgemeinde Bodenheim ist eine wohnortnahe hausärztliche Versorgung sichergestellt. Nach Auskunft der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz sind dort insgesamt zwölf Hausärztinnen und Hausärzte und zwei Kinderärzte niederge-
lassen. Auch wenn in Gau-Bischofsheim eine hausärztliche Praxis mit erheblich unterdurchschnittlicher Patientenzahl Ende Sep-
tember 2007 ihre Tätigkeit einstellt, ist eine Versorgung auf hohem Niveau gewährleistet. Die Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim mit
rund 2 000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist mit zwei Hausärztinnen nach wie vor überdurchschnittlich versorgt.

Auch die hausärztliche Versorgung in der Gemeinde Nackenheim stellt sich überdurchschnittlich dar. Derzeit sind hier vier Haus-
ärztinnen und Hausärzte tätig. Bedarfsplanerisch erforderlich wären lediglich drei. Zwei Ärzte sind Ende 30 beziehungsweise An-
fang 40.
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Richtig ist, dass in den nächsten sechs Jahren in der Verbandsgemeinde Bodenheim vier Ärztinnen und Ärzte die Altersgrenze er-
reichen. Die Landesärztekammer geht bei ihren Aussagen jedoch fälschlicherweise davon aus, dass aus Altersgründen frei werdende
Praxen nicht mehr nachbesetzt werden und es zu keinerlei Praxisneugründungen kommt. 

Die Entwicklung in der Verbandsgemeinde Bodenheim zeigt deutlich, dass die Annahmen der Landesärztekammer nicht der Rea-
lität entsprechen. 

In den letzten fünf Jahren haben sich insgesamt sechs Ärztinnen und Ärzte in der Verbandsgemeinde niedergelassen. Hierunter waren
auch Ärztinnen und Ärzte, die sich für die kleineren Ortsgemeinden Harxheim, Lörzweiler und Gau-Bischofsheim entschieden
haben. 

In der Ortsgemeinde Nackenheim haben sich in den Jahren 2006 und 2007 eine junge Ärztin und ein junger Arzt niedergelassen.
Der Generationswechsel wurde damit erfolgreich eingeläutet. 

Aufgrund des hohen Wohn- und Freizeitwertes der Region geht die Landesregierung davon aus, dass die Verbandsgemeinde Boden-
heim auch künftig für junge Ärztinnen und Ärzte attraktiv bleibt.

Die Landesregierung ist zuversichtlich, dass die Kassenärztliche Vereinigung auch für die beiden in den nächsten Jahren in Nacken-
heim aus Altersgründen ausscheidenden Ärzte Ersatz finden wird. Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Nackenheim
wird damit auch künftig auf hohem Niveau erhalten bleiben.

Im Planungsbereich Mainz-Bingen besteht derzeit im hausärztlichen Bereich keine Zulassungssperre. Junge Ärztinnen und Ärzte
sind hier nicht gezwungen, eine bestehende Praxis zu kaufen, sondern können sich frei und ohne Abstandszahlungen niederlassen.
Dies steigert die Attraktivität der Region, besonders im Wettbewerb mit städtischen Planungsbereichen.

Auch wenn sich die Suche nach Nachfolgern in den ländlichen Bereichen zunehmend schwieriger gestaltet, bleiben in Rheinland-
Pfalz Arztsitze nur in wenigen Fällen dauerhaft unbesetzt. Gründe für eine  Nichtbesetzung sind beispielsweise eine wegen zu ge-
ringer Patientenzahlen unwirtschaftliche Praxis, die Forderung unangemessen hoher Verkaufspreise, nicht mehr zeitgemäße Praxis-
räume mit hohem Investitionsbedarf, die Verknüpfung der Praxisübergabe mit dem Verkauf einer Immobilie oder eine aus der Sicht
der Interessentinnen und Interessenten unattraktive Lage.

Die erfolgreiche Übergabe eines Unternehmens lässt sich kaum in wenigen Monaten abwickeln. Dieser Schritt erfordert eine mehr-
jährige Vorbereitung. Leider bemühen sich manche Ärztinnen und Ärzte jedoch erst kurz vor Erreichen der Altersgrenze ernsthaft
um eine Nachfolgeregelung. Dann kann es durchaus vorkommen, dass eine Praxis unverkäuflich bleibt und sich die Versicherten
zeitweise umorientieren müssen, bis sich eine neue Ärztin oder ein neuer Arzt angesiedelt hat. 

Zu 3.:

Rheinland-Pfalz verfügt über eine gute ambulante vertragsärztliche Versorgung. Dennoch zeigt sich, dass es in einigen ländlichen
Regionen schwieriger wird, frei werdende Arztsitze zeitnah wieder zu besetzen. 

In den nächsten Jahren wird es zu einem vermehrten altersbedingten Ausscheiden von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten kom-
men. Es muss daher rechtzeitig dafür Sorge getragen werden, den ärztlichen Nachwuchs für eine Tätigkeit in der vertragsärztlichen
Versorgung zu gewinnen. Dies gilt vor allem für Hausärztinnen und Hausärzte, denen eine besondere Rolle in der wohnortnahen
Versorgung der Bevölkerung zukommt.

Aus diesem Grund hat sich die Landesregierung in den letzten Jahren immer wieder für verbesserte Rahmenbedingungen für die
vertragsärztliche Versorgung eingesetzt. In einem ersten Workshop im Dezember 2005 wurden gemeinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern des rheinland-pfälzischen Gesundheitswesen Maßnahmen erarbeitet, um die Attraktivität des Arztberufes zu steigern. 

Viele der damals erarbeiteten Vorschläge wurden auf Bestreben der Landesregierung in das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz und
das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz aufgenommen und haben bereits wichtige Voraussetzungen für die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen der vertragsärztlichen Berufsausübung geschaffen. 

So können jetzt beispielsweise punktuelle Versorgungslücken einfacher als zuvor durch die Errichtung von Zweigpraxen oder durch
die Anstellung von Ärztinnen und Ärzten geschlossen werden. Von diesen Möglichkeiten wird in Rheinland-Pfalz bereits rege Ge-
brauch gemacht. Teilzulassungen erleichtern die Verbindung von Beruf und Familie und ermöglichen eine rasche Rückkehr in die
ärztliche Tätigkeit. Das künftige Vergütungssystem und die Honorarreform werden die vertragsärztliche Tätigkeit in Zukunft auch
finanziell attraktiver machen.

Die Landesregierung wird an diese Initiativen anknüpfen und einen besonderen Schwerpunkt auf die ambulante ärztliche Versor-
gung in der Fläche legen. 

Malu Dreyer
Staatsministerin


