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Die Sachverständigen beantworten in mehreren Runden die 
Fragen der Abgeordneten. 

Die Wortbeiträge der Sachverständigen und die schriftlichen 
Stellungnahmen sind den folgenden Tabellen zu entnehmen. 

 

Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Kassenärztliche Vereinigung 
Westfalen-Lippe 

Ansgar von der Osten  16/1727 8, 37 

Kassenärztliche Vereinigung 
Nordrhein 

Dr. Peter Potthoff  
Johannes Reimann  

16/1727 9, 35 
36 

Landkreistag NRW Dr. Kai Zentara  16/1751 10, 31 

Ärztekammer Westfalen-
Lippe 

Dr. Theodor Windhorst  16/1771 11, 38 

Ärztekammer Nordrhein Bernd Zimmer  16/1764 – Neu-
druck 

13, 45 

Verband der Ersatzkassen 
e. V. 

Dirk Ruiss  16/1738 14, 46 

Deutscher Hausärzteverband 
e. V., 

Wolfgang Meunier  16/1718 
16/1796 

16, 54 

Universität Bielefeld Prof. Dr. Doris Schaeffer  16/1778 20, 57 

Wissenschaftsrat Thomas May  16/1752 22 

Verein zur Förderung von In-
novationen in der Gesund-
heitswirtschaft OWL 

Dr. Thomas Krössin 16/1725 23, 42 

 Dr. Axel Kottmann 16/1704 24 

 Dr. Wolfgang Wodarg 16/1779 25 

Städtetag NRW Andrea Vontz-Liesegang  16/1751 33 

Stadt Köln Dr. Anne Bunte  - 33 

Ruhr-Universität Bochum Prof. Dr. Herbert Rusche  16/1763 44, 60 

Landschaftsverband Rhein-
land 

Dr. Ali Kemal Gün  16/1911 48 

Henriettenstiftung, Hannover Dr. Heiner Melchinger  16/1732 51 
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Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Arbeitsgemeinschaft Nieder-
gelassener Chirurgen Nord-
rhein e. V. 

Dr. Johannes Gensior  16/1695 53 

Bundesverband der Pharm.-
techn. AssistentInnen e. V. 

Sabine Pfeiffer  16/1715 62 

PTA-Fachschule Westfalen-
Lippe 

Julia Gerszke  
Susanne Brittinger 

16/1705 62 
65 

Apothekerkammer Westfa-
len-Lippe 

Dr. Andreas Walter 16/1729 65 

Apothekerkammer Nordrhein Lutz Engelen  16/1729 66 

 

 

 

Weitere Stellungnahmen 

Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e. V. 16/1696 

Institut Arbeit und Technik, Gelsenkirchen 16/1706 

BKK-Landesverband Nordwest 16/1708 

Krankenhausgesellschaft NRW e. V. 16/1714 

AOK Rheinland/Hamburg 16/1736 

AOK NordWest 16/1736 

Knappschaft, Bochum 16/1737 

Oberbergischer Kreis 16/1750 

IGES Institut GmbH, Berlin 16/1756 

 

 

* * * 
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 Hausärztliche Versorgung in allen Landesteilen sicherstellen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/3232 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/5491 

In Verbindung mit: 

 Sicherstellung der Ausbildung von Pharmazeutisch-technischen Assis-
tentinnen und Assistenten (PTA) 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/3445 

– Öffentliche Anhörung – 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz 
herzlich zur 39. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales im 
Plenarsaal des nordrhein-westfälischen Landtages zur Anhörung über die oben ge-
nannten Anträge, die das Plenum federführend an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales überwiesen hat. 

Mitberatend sind der Kommunalpolitische Ausschuss, der Wissenschaftsausschuss 
und der Wirtschaftsausschuss. Die mitberatenden Ausschüsse haben beschlossen, 
mit beratender Stimme teilzunehmen, sodass die Leitung dieser Anhörung aus-
schließlich mir obliegt.  

Ich darf mich für die übersandten schriftlichen Stellungnahmen ganz herzlich bedan-
ken.  

Wir verzichten auf Eingangsstatements der Damen und Herren Sachverständigen. In 
mehreren Runden werden sich die Damen und Herren Abgeordneten direkt mit Fra-
gen an Sie wenden.  

Arif Ünal (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zuerst einmal vie-
len Dank für Ihre ausführlichen Stellungnahmen. Im Namen von Bündnis 90/Die Grü-
nen möchte ich mich sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie ausführlich auf den 
CDU-Antrag als auch auf den Entschließungsantrag der Fraktionen von Bünd-
nis 90/Die Grünen und der SPD eingegangen sind. 

Der erste Themenkomplex betrifft die hausärztliche Versorgung. Meine Fragen ge-
hen in erster Linie an die AG kommunale Spitzenverbände, beide Ärztekammern, 
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den Hausärzteverband, die Kassenärztlichen Vereinigungen, das ZIG, den vdek und 
die Apothekenverbände. 

Erstens. Wie bewerten Sie den Aktionsplan der Landesregierung „Hausärztliche Ver-
sorgung“ und dessen Weiterentwicklung? 

Zweitens. Wo sehen Sie Änderungsnotwendigkeiten?  

Drittens. Die kommunalen Spitzenverbände haben, um die Ansiedlung zu verbes-
sern, mehrere Vorschläge gemacht. Was können die Kommunen zusätzlich leisten, 
beispielsweise die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betreffend oder um die At-
traktivität vor Ort zu erhöhen? 

Gemeinsam mit der Selbstverwaltung müssen wir natürlich neue Arbeits- und Koope-
rationsformen entwickeln. Wie sehen die Kassenärztlichen Vereinigungen das? Wel-
che Vorstellungen haben Sie? Welche Möglichkeiten haben wir eigentlich, gemein-
sam diese neuen Kooperationsformen zu entwickeln oder neue Niederlassungsmo-
delle zu entwickeln? Es gibt die Möglichkeit, ärztliche Leistungen an andere Gesund-
heitsberufe zu übertragen. Gibt es in diese Richtung konkrete Überlegungen, die wir 
auf Landesebene gemeinsam weiterentwickeln können? 

Michael Scheffler (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch ich 
möchte mich im Namen der SPD-Fraktion bei den Sachverständigen, die eingeladen 
worden sind, ganz herzlich für die umfangreichen Stellungnahmen bedanken.  

Ich möchte an das anschließen, was der Kollege Ünal gerade gefragt hat. Die Frage 
richtet sich an Herrn Dr. Wodarg und die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen. 
Wie beurteilen Sie die hausärztlichen Versorgungszentren? Inwieweit könnten die ei-
ne Entlastung im hausärztlichen Bereich bringen? 

Wenn ich mit Hausärztinnen und Hausärzten spreche, begegnet mir immer wieder 
das allseits beliebte Thema der Honorarordnung. Es ist mir nicht präsent, dass in den 
Stellungnahmen der beiden Kassenärztlichen Vereinigungen dazu etwas steht. Mich 
würde interessieren, inwieweit Sie bei der Honorarordnung für Hausärzte negative 
Anreize für die flächendeckende Versorgung sehen. Da gibt es immer wieder Klagen, 
dass die Bezahlung nicht angemessen ist für die Arbeit, die dort geleistet wird, und 
es andere Verteilungsmechanismen geben sollte oder müsste. 

Dann würde ich gerne noch die Frage einbringen, die Herr Ünal eben angesprochen 
hat zu den Maßnahmen zur Entlastung von Hausärztinnen und Hausärzten wie AG-
nES. Gibt es bei Ihnen weitere Planungen, da noch weiter voranzuschreiten? Kön-
nen Sie uns auch etwas dazu sagen, welche Erfahrungen damit gemacht worden 
sind, weil es ja in der Vergangenheit in Nordrhein-Westfalen verschiedene Initiativen 
gegeben hat? 

Peter Preuß (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch ich bedanke 
mich im Namen der CDU-Fraktion für die schriftlichen Stellungnahmen, die uns vor-
liegen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 16/562 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 22.05.2014 
39. Sitzung (öffentlich) bar-la 
 
 
Die Problemlagen sind hinreichend bekannt. Sie sind auch von meinen Vorrednern 
noch einmal deutlich gemacht worden. Ich möchte jetzt nicht noch einmal Statistiken 
bemühen, sondern mich auf zwei, drei Fragestellungen beschränken. 

Zunächst habe ich eine Frage an den vdek, an den Hausärzteverband und die Kas-
senärztlichen Vereinigungen im Hinblick auf die Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung in Nordrhein-Westfalen, und zwar im Hinblick auf die Anzahl der ausge-
bildeten Fachärzte, die den Bereich der hausärztlichen Versorgung übernehmen. 

Eine weitere Frage richtet sich an den Hausärzteverband und auch an Herrn 
Dr. Kottmann. Wie kann die Attraktivität des hausärztlich tätigen Mediziners gestei-
gert werden? Hier sind die Themen „Bezahlung“, „geregelte Arbeitszeiten“, „Verein-
barkeit von Familie und Beruf“ angesprochen worden. Insbesondere interessiert die 
Frage: Welche Bedeutung haben Arbeitszeiten? 

Olaf Wegner (PIRATEN): Auch ich möchte mich am Anfang im Namen der Piraten-
fraktion für Ihre ausführlichen Stellungnahmen und für Ihr Erscheinen bedanken. Ich 
habe drei Fragen. 

Die erste Frage geht an Herrn Meunier vom Hausärzteverband. Aus einigen Stel-
lungnahmen kann man herauslesen, dass es den Ärztemangel nicht gebe. Vielmehr 
sei die Quote Arzt pro 1.000 Einwohner sogar gestiegen. Es sei allerdings ein großes 
Verteilungsproblem sowohl bei den Hausärzten als auch bei den Fachärzten zu er-
kennen. Andere Statistiken widersprechen dem. Wie sehen Sie das? 

Es ist aber auch klar geworden, dass die Planung, die in der Verantwortung der Kas-
senärztlichen Vereinigungen liegt, insgesamt nicht prospektiv angelegt ist. In der 
Planung werden zum Beispiel keine Bevölkerungsentwicklungen berücksichtigt. 
Wenn ich den Hausärzteverband richtig verstanden habe, wird die Anzahl von Pfle-
gebedürftigen auch nicht berücksichtigt.  

Was kann Ihrer Meinung nach das Land unternehmen? Sind Sie der Meinung, dass 
die Kassenärztlichen Vereinigungen die Planungen selbstständig weiterführen sollten 
oder sehen Sie das Hilfsmodell, wie es im Antrag der CDU beschrieben ist, als bes-
ser funktionierend an? Oder würden Sie sogar eine dritte Lösung vorziehen? 

Ich habe eine Frage an die Ärztekammer Westfalen-Lippe, an die kommunalen Spit-
zenverbände sowie an die Kassenärztlichen Vereinigungen: Sehen Sie die Möglich-
keit, dass die Kommunen bei der Versorgungsplanung in unterversorgten Gebieten 
mehr Verantwortung übernehmen, zum Beispiel mit mobilen Arztpraxen und Anstel-
lungen bei den Kommunen nach dem Beispiel, das die Uni Bielefeld beschrieben 
hat?  

In diesem Zusammenhang an die Uni Bielefeld die Frage: Wenn die Kommunen dies 
nicht wünschen oder wollen, was genau muss bzw. kann auf Landesebene Ihrer 
Meinung nach verändert werden, sodass die Kommunen mehr Verantwortung in der 
hausärztlichen Versorgung übernehmen?  
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Ulrich Alda (FDP): Auch von unserer Fraktion der FDP Dank für die ausführlichen 
Ausarbeitungen.  

Ich habe zunächst eine Frage an den Wissenschaftsrat, vertreten durch Herrn May. 
Können Sie uns erläutern, wo Sie Änderungsbedarf in der komplexen hausärztlichen 
Weiterbildungsstruktur sehen? 

Eine zweite Frage: Welche Rahmenbedingungen der hausärztlichen Tätigkeit sollen 
Ihrer Ansicht nach in den Blick genommen werden?  

Ansgar von der Osten (Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe): Ich hoffe, 
dass ich das Gros abarbeiten kann. Ich bitte ansonsten einfach um Ergänzungen. 

Die erste Frage, die in Richtung der Kassenärztlichen Vereinigungen ging, bezog 
sich auf die Möglichkeiten des Zulassungsrechts, Kooperationsformen als Zukunfts-
perspektive und als Möglichkeit, den Arztberuf gerade auf dem Land oder in struktur-
schwachen Gegenden attraktiv für den Nachwuchs zu machen.  

Das ist eine bekannte Antwort. Das ist das, was der ärztliche Nachwuchs häufig 
sucht und wo es ein breites Angebot gibt durch die gesetzlichen Reformen der letz-
ten Jahre. Das wird auch breit angewendet, sowohl in Nordrhein als auch bei uns. 
Dass Gemeinschaftspraxen eingegangen werden, dass MVZs gegründet werden, 
dass von den Flexibilitäten des Vertragsarztrechts Gebrauch gemacht wird, ist eine 
steigende Tendenz. 

Man muss, meine ich, relativ klar sagen, dass es natürlich wünschenswert ist, dass 
der klassische zugelassene Arzt in seiner Einzelpraxis mit all seinem Arbeitseifer die 
bestmögliche und leistungsfähigste Versorgung ist. Aber davon werden wir nicht 
mehr so viele haben und davon werden viele keine Nachfolger finden. 

Es wurde die Frage gestellt, wie es mit hausärztlichen Medizinischen Versorgungs-
zentren aussieht. Wir haben schon eine durchaus wahrnehmbare Zahl von Hausärz-
ten in Medizinischen Versorgungszentren. Ich glaube, dass die Richtung, die auch in 
der Gesetzgebung eingeschlagen wird, dass man Medizinische Versorgungszentren 
nicht mehr an dem Kriterium des Fachübergreifenden fest macht, richtig ist. Das ist 
oft ohnehin nur ein Feigenblatt. Wenn also die Möglichkeit besteht, künftig auch 
Hausarzt-MVZs einzurichten, ist das ein weiterer Baustein, der helfen kann, ärztli-
chen Nachwuchs in die ambulante Versorgung zu bekommen. 

Honorare wurden angesprochen. Ich bin nicht der Honorarexperte bei uns, aber ich 
weiß, dass wir gute Wachstumsraten im Honorar gehabt haben und dass auch im 
hausärztlichen Bereich in den letzten Jahren im Durchschnitt ein Zuwachs von 18 %, 
glaube ich, zu verzeichnen war. Das ist auch bei den Ärzten angekommen.  

Ein ganz wesentlicher Schritt war, dass Abstaffelungsmechanismen, die früher exis-
tiert haben, bei den Hausärzten aufgehoben worden sind. Für einen Patienten wird 
auch voll bezahlt.  
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Ob das ausreichend ist – gerade im Vergleich mit anderen Bundesländern –, ist auch 
eine politische Diskussion, die man weiter führen muss. Da besteht sicher noch ein 
Angleichungsbedarf auf Bundesebene. 

Die Zahl der Fachärzte, die in die hausärztliche Versorgung gehen, ist zu gering. In 
Westfalen-Lippe sind es, glaube ich, um die 70 oder 80, die pro Jahr die Facharztan-
erkennung in der Allgemeinmedizin erreichen. Wir brauchen aber etwa 220, um das 
nachzubesetzen, was jetzt in den Ruhestand geht.  

Wir können auch nicht mehr auf den Speckgürtel in den Krankenhäusern vertrauen, 
aus denen früher oft Fachinternisten gekommen sind, die auch eine hausärztliche 
Tätigkeit übernehmen konnten. Davon haben wir derzeit viele in der Versorgung, 
aber nicht mehr so viele, die das in Zukunft auch noch mit tun könnten. Der Nach-
wuchsmangel ist also da. Wir müssen mit diesem Nachwuchsmangel umgehen. Da-
ran kann man nicht vorbeiargumentieren. 

In Westfalen-Lippe werden wir in den nächsten Wochen im Landesausschuss auch 
erste Beschlüsse zu einer drohenden Unterversorgung diskutieren und wahrschein-
lich auch fassen. 

Es wurde gesagt, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen nicht prospektiv planen 
würden. Das würde ich gerne zurückweisen. Wir haben natürlich eine Grundlage auf 
der Bundesebene in der Bedarfsplanung, mit der wir regional umgehen können. Die 
Bedarfsplanung führen wir gemeinsam mit den Krankenkassen durch. Wir setzen die 
Mittel, die uns jetzt zur Verfügung gestellt sind, auch gezielt ein, um dem Ärzteman-
gel entgegenzusteuern oder um Versorgungslücken nicht so groß aufreißen zu las-
sen. 

Die letzte Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, war die Frage nach der Mitverant-
wortung der Kommunen für die Sicherstellung. Ich würde zunächst einmal sagen: 
Der Sicherstellungsauftrag liegt bei den KVen und wird dort auch seit vielen Jahren 
erfolgreich wahrgenommen, jetzt mit größeren Herausforderungen. Er sollte da auch 
in erster Linie ausgeübt werden.  

Gut funktioniert, dass wir einen engen Draht zu den Kommunen haben und versu-
chen, ein Gesamtpaket daraus zu machen. Wenn ein Arztsitz irgendwo nicht besetzt 
ist, kann die KV ihre Maßnahmen ziehen, angefangen von der Niederlassungsbera-
tung über die zulassungsrechtlichen, honorartechnischen und weiteren Möglichkei-
ten. Dann wird ein Paket daraus, wenn die Kommune überlegt: Was können wir denn 
zum Beispiel für den Lebenspartner tun? Was können wir in der Kinderbetreuung 
tun? Gibt es Möglichkeiten, Praxisräume zur Verfügung zu stellen? Wenn man da ein 
abgestimmtes Paket hat, kann man auch Ärztinnen und Ärzte wieder dorthin be-
kommen, wo Praxen geschlossen haben und keinen Nachfolger gefunden haben. 

Dr. Peter Potthoff (Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein): Zu der Frage, ob 
man einen Teil der Aufgaben delegieren kann: Wir bilden ja bereits entlastende Ver-
sorgungsassistentinnen aus. Das werden wir auch weiter tun. Wir können sie nur 
noch nicht einsetzen. Wir dürfen das nur in unterversorgten Gebieten. Man müsste 
darüber nachdenken, ob man diese Beschränkung weiter aufrechterhalten möchte 
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oder nicht. Das wird wichtig sein, denn das sind Dinge, die man nicht von heute auf 
morgen schalten kann. Wenn das freigegeben ist, wird das nicht aus dem Stand 
funktionieren. Das sind alles Sachen, die sich einspielen müssen. Deshalb bitte ich 
darum, da initiativ zu werden. 

Dr. Kai Zentara (Landkreistag NRW): Ich vertrete heute die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände. Der Städte- und Gemeindebund ist aus Termin-
gründen leider nicht in der Lage, heute anwesend zu sein.  

Frau Vontz-Liesegang vom Städtetag würde meine Vorträge ergänzen, inwiefern der 
großstädtische kreisfreie Bereich betroffen ist. Auch da gibt es mittlerweile Versor-
gungsprobleme. Wenn Sie dazu gezielte Nachfragen haben, wenden Sie sich gerne 
an sie. 

Ich möchte zunächst auf die Fragen von Herrn Ünal eingehen, wie wir den Aktions-
plan der Landesregierung bewerten und ob wir Änderungsnotwendigkeiten sehen. 
Wir begrüßen den Aktionsplan ausdrücklich. Das ist auch in unserer Stellungnahme 
niedergelegt. Wir sehen allerdings das Erfordernis, ihn unter Umständen zu verstär-
ken, was die Ausstattung anbetrifft, und gegebenenfalls differenzierter auszusteuern.  

Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir in Detailgespräche eintreten könnten und 
– eine schon länger von den kommunalen Spitzenverbänden erhobene Forderung – 
auch in dem Gremium nach § 90a SGB V vertreten wären. Da könnten wir ganz ge-
zielt Anregungen geben und sicherlich zu Verbesserungen beitragen, auch weil wir 
die Vernetzung mit den Kommunen vor Ort herstellen können. 

Die dritte Frage kreiste um das Gesamtthema, wie man die Ansiedlungsbedingungen 
verbessern kann und was die Kommunen machen können. Ich kann mich da zu-
nächst nur Herrn von der Osten anschließen. Die Gewährleistungsverantwortung 
liegt bei den Kassenärztlichen Vereinigungen. Da sollte sie unserer Ansicht nach 
auch bleiben.  

Deswegen sehen wir auch die neu eingefügte Möglichkeit in § 105 Abs. 5 SGB V, 
selber als Kommunen substitutiv tätig zu werden, äußerst kritisch. Aus unserer Sicht 
muss diese bewährte Arbeitsteilung, die wir ja seit den bismarckschen Reformen ha-
ben, beibehalten werden. Insofern werden die Kommunen da, wo es geht, ergänzend 
eingreifen. 

Problematisch – auch im Hinblick auf unsere eigene Mitgliedschaft – sehen wir natür-
lich die Gewährung von geldwerten Vorteilen. Dadurch entsteht ein Wettbewerb zwi-
schen den Kommunen, der vermutlich nur die Preise nach oben treibt. Wenn also 
Stipendien etc. gewährt werden, mag das für die einzelne Kommune dann den Vor-
teil bringen, dass sich Leute ansiedeln. Für die Nachbarkommune bedeutet das aber 
letzten Endes, dass sie auch gezwungen ist, ein entsprechendes Programm aufzule-
gen. Das kann eigentlich nicht im Sinne der interkommunalen Solidarität liegen, so-
dass wir solche Maßnahmen aus Gesamtsicht nicht befürworten würden. 

Nichtsdestotrotz gibt es die Möglichkeit für Kommunen, ergänzend tätig zu werden. 
Das geschieht unter anderem durch den Ausbau von Kita-Plätzen und die Möglich-
keiten, vor Ort Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Es gibt da auch Grenzen, 
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die das Wettbewerbsrecht und das Kommunalrecht ziehen. Man kann natürlich den 
Wettbewerb nicht dahingehend verzerren, dass man eine Ansiedlung durch geldwer-
te Vorteile günstiger macht. 

Insofern habe ich jetzt, glaube ich, auch schon einige Fragen von Herrn Wegner be-
antwortet. Das Thema „eigene Anstellung“, wie gesagt, wird von uns als problema-
tisch und kritisch angesehen. Das Modell Bielefeld habe ich jetzt noch nicht genau 
verstanden. Es gibt mittlerweile diese Möglichkeit vom SGB V in Schleswig-Holstein. 
Auch da muss man sich genau anschauen, was vor Ort geschieht.  

Grundsätzlich soll es aber aus unserer Sicht dabei bleiben, dass die Kassenärztli-
chen Vereinigungen verantwortlich sind und ihre Verantwortung wahrnehmen.  

Dr. Theodor Windhorst (Ärztekammer Westfalen-Lippe): Ich beginne bei Herrn 
Ünal, Stichwort Aktionsplan. Das ist sicherlich seit Jahren der beste Schritt, den wir 
gemacht haben. Auch die Detektierung der bedrohten bzw. unterversorgten Bereiche 
in den Gebieten hat einen hohen Wahrheitsgehalt. Das ist so.  

Ich schließe die Antwort an Herrn Wegner an. Der Ärztemangel ist nicht nur ein Ver-
teilungsproblem. Wir merken das in den Krankenhäusern zurzeit nicht mehr ganz so 
stark, weil wir dort eine sehr, sehr große Menge an Kolleginnen und Kollegen mit 
Migrationshintergrund haben, die uns helfen. 3.100 Kollegen wandern aus Deutsch-
land ab und 2.900 werden hinzugewonnen. Da gibt es einen kleinen Steady State. 
Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die nicht als Erste in die Niederlassung ge-
hen. Sie wissen: Alle Kollegen müssen erst durchs Krankenhaus und dann können 
sie sich niederlassen. Es ist leider so, dass wir da nicht die Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten mit Hausärzten meinen. 

Wir haben den Mangel also wirklich. Beispiele sind in Westfalen-Lippe die Städte 
Lemgo, Herford, Gütersloh, Bielefeld. Das sind vier relativ große, attraktive Städte, 
von denen man sagen kann: Da gibt es doch Arztnachwuchs. Da gibt es doch eigent-
lich alles, Kino, Funk und Fernsehen. – Trotzdem haut es nicht hin. Alle Maßnahmen 
sind dort noch nicht zu einem Erfolg gekommen. 

Was kann man tun? Sollen die Kommunen stärker mit einsteigen? Wir wissen ganz 
klar: Die Sicherstellung liegt bei der KV. Für mich gibt es da auch keine Diskussion. 
Aber einsteigen muss man schon. Man muss mit der KV zusammen versuchen – 
auch vielleicht über § 105 Abs. 5 SGB V, also MVZ mit kommunaler investiver Maß-
nahme, aber dann mit der Arztsitzdetektion von den KVen –, an besonders schwieri-
gen Stellen eine Versorgungslandschaft aufzubauen. Das ist sicherlich schwierig. 
Aber man muss es versuchen.  

Die Kommunen sind, finde ich, da gefordert, wo eine Willkommenskultur für die Kol-
leginnen und Kollegen Ärztinnen und Ärzte gebraucht wird. Sie müssen angenom-
men werden, aufgenommen werden.  

Eine neue Statistik aus der letzten Woche stellt dar, dass sich gerade die Frauen in 
ländlichen Bereichen eher niederlassen und eher Versorgung aufnehmen wollen. Die 
Statistik des Marburger Bundes sagt dann, 39 % der Befragten hätten gesagt, sie 
würden sich gut vorstellen können, in den peripheren Versorgungsbereichen tätig zu 
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werden, während von den Kollegen nur 21 % gesagt haben, sie würden sich das 
vorstellen können.  

Also muss man auf dieses Kollektiv zugehen, auch von der Kommune. Der Mann 
braucht einen Arbeitsplatz. Wir haben die Möglichkeit, sehr viel über den Notfall-
dienst abzublocken, was Dienstzeiten anbetrifft. Das ist relativ geregelt. Man müsste 
das nur noch stärker streuen. Die Informationen sind noch nicht da, dass es auch 
nicht unbedingt eine Residenzpflicht gibt.  

Kommunen müssen also schon mehr auf die Kolleginnen und Kollegen zugehen. Wir 
brauchen sie, wir setzen auf sie, sie sind ein ganz wichtiger Faktor für die Region, 
denn die Kommune ist ja auch mit für die Daseinsfürsorge verantwortlich. Insofern ist 
es kein fehlinvestiver Bereich. 

Die Diskussion um Delegation ist ganz wichtig. Natürlich müssen wir das Prinzip der 
Delegation noch stärker vorantreiben. Wir haben viele Möglichkeiten, EVA, VerAH. 
Alles, was sich unter den MFAs abbildet, ist eine ganz, ganz wichtige arztentlastende 
Struktur, die in den Praxen weiter aufrechterhalten und fortentwickelt werden muss. 

Dazu brauchen wir zwei Dinge. Einmal müssen wir in Westfalen-Lippe natürlich für 
die leistungsgerechte gleiche Finanzierung sorgen, sodass nicht in Niedersachen ein 
anderer Wert für die Versorgung herrscht als in Nordrhein-Westfalen bzw. besonders 
in Westfalen-Lippe. Wir sind ja mit der roten Laterne ausstaffiert, was die Vergütung 
anbetrifft. Dann muss auch noch frühzeitig – nicht, wenn sie aus der Praxis abge-
wandert ist – die EVA oder die MFA finanzierbar mit in die Versorgung eingebaut 
werden. Das wäre mein größter Wunsch, dass sich die politisch Verantwortlichen 
einsetzen, um das weiter voranzubringen, die Krankenhäuser auch. Landesbasis-
fallwerte in dieser Situation in eine verschiedene Ebene zu bringen, ist nicht gut. Die-
se Delegation ist wichtig. 

Die Pflegebedürftigkeit wird nicht berücksichtigt, hat Herr Wegner gesagt. Das kann 
ich auch so nicht sehen. Allerdings müssen wir da sehen – im 90a-Gremium wird ja 
auch darüber diskutiert –, wie dort eine bessere Verteilung sichergestellt werden 
kann, wie wir eine vielleicht auch akademisiertere Pflege dort einbringen, die sich mit 
den Hausärzten schon im Vorfeld abspricht, sodass es eben nicht an Wochenenden 
bei Schichtwechseln dazu kommt, dass die alten Leute ins Krankenhaus eingeliefert 
werden. Da muss man noch sehen, wie wir da weiterkommen. 

Dass auch die Fachärzte die Grundversorgung mitmachen sollen, begrüße ich. Da-
ran arbeiten wir auch, auch was Weiterbildungsinhalte anbetrifft. Gleichwohl haben 
wir mit den Fachärzten auch nicht mehr das große Glück, dass wir so viele haben im 
niedergelassenen Bereich. Dort, wo Versorgungsmangel herrscht, fehlt meistens als 
Erster der Facharzt und dann fehlt der Hausarzt. Dann haben wir da eine weiße Stel-
le auf der Karte. 

Die Öffnung der Krankenhäuser ist ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte dafür plä-
dieren, dass man das immer wieder dann einbringt, bevor man der Krankenhaus-
schließung und der Bettenreduktion das Wort redet. Da gibt es ja so viele „gut ge-
meinte“ Ratschläge.  
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Wir definieren uns nicht mehr nach Betten. Wir werden auch nicht nach Betten be-
zahlt. Das ist die alte Leier. Die neue Leier ist die: Wir müssen in Vorratshaltung ge-
hen. Die Krankenhäuser – gerade die kleinen, die man leichter schließen könnte – 
müssen an der Grundversorgung teilnehmen, aber dann mit einer vernünftigen und 
auch ausgewogenen Bezahlung. Das sind im Moment noch Mittel, die aus der KV 
fließen, die nicht nur nicht kostendeckend sind, sondern die jedes Mal bei einer Be-
handlung bei den Krankhäusern ein Defizit nach sich ziehen. 

Ansonsten kann ich nur sagen: Nordrhein-Westfalen ist eines der wenigen Länder, 
die ich kenne, die sich so intensiv mit diesen Problemen beschäftigen. 

Noch einmal zu Herrn Ünal: Aktionspläne und das, was hier gedacht und vom Ge-
sundheitsausschuss zum Teil parteiübergreifend gedacht wird, ist wirklich gut. 

Bernd Zimmer (Ärztekammer Nordrhein): Ich kann mich voll inhaltlich den Aussa-
gen – auch als Ausdruck der gemeinsamen Arbeit, die wir auch in der generellen 
Planung und politischen Stellungnahme abstimmen – nur anschließen. 

Herr Wegner, ja, wir haben keinen Arztkopfmangel. Es gab noch nie so viele Ärzte 
wie heute. Aber wir haben Arztzeitmangel. Der resultiert aus zwei Elementen.  

Zum Ersten glaube ich, dass es menschlich absolut nachvollziehbar ist, dass Ärzte 
und Ärztinnen der nachfolgenden Generationen mehr Wert auf ihre Freizeit und auf 
ihr Privatleben legen. Die Normalität meines Alltags mit 50 bis 60 Stunden pro Wo-
che – und wenn das nicht reicht, macht man halt drei Bereitschaftsdienste – ist si-
cherlich nicht mehr das, was die jungen Kolleginnen und Kollegen wollen. 

Das zweite Problem, aus dem wir unsere Arztzeitmangelbeschreibung nehmen – ich 
möchte Sie bitten, eher diesen Begriff zu verwenden –, ist, dass wenn Sie heute die 
Hochschulen mit Medizinischen Fakultäten besuchen, derzeit etwa 65 bis 70 % 
Frauen sind. Diesen Frauen kontinuierliche Vollzeitarbeit abzuverlangen, ist meiner 
Ansicht nach mit dem Blick einer Gesellschaft, die auch noch ein bisschen andere 
Werte hat, nicht zumutbar.  

Wir haben Statistiken, die besagen, dass derzeit ein Arzt als Mann vollzeitbeschäftigt 
etwa 37 Stunden leistet, was bedeutet, dass ein Teil der Kollegen klug ist und sich 
Familienzeit gönnt und halbtags arbeitet. Bei Frauen ist ein Wert von etwa 27 Stun-
den anzusetzen. Das ist wichtig zu bedenken. 

Ich möchte Herrn Ünal für seine Fragen danken und mich nun auch zu den letzten 
dreien äußern. Denn das andere ist von Herrn Windhorst wirklich umfänglich geäu-
ßert worden.  

Sie müssen sich vorstellen: Die Niederlassung als Hausärztin oder Hausarzt ist eine 
Lebensentscheidung, deren Wirkstärke ungefähr doppelt so lange wie eine durch-
schnittliche Ehe hält. Sie können sich nicht so schnell verändern. Sie entscheiden 
sich, in einer Region sesshaft zu werden, mit diesen Menschen biografisch alt zu 
werden und aus diesem Wissen hervorragende Medizin machen zu können.  
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Das setzt voraus, dass die Kommune – die Entscheidung ist nicht eine Entscheidung 
für Nordrhein oder Westfalen, denn beide Teile sind toll – maßgeschneidert ist für 
denjenigen, der dorthin will.  

Es werden im niedergelassenen Bereich zunehmend Frauen sein. Das wirft auf, dass 
die Kommunen meiner Ansicht nach exakte Profile dessen abbilden müssen in ihren 
kommunalen oder landkreislichen Darstellungen, was diesen Kreis auszeichnet, was 
die Stärken dieses Kreises sind, was ihn lebenswert macht und – auch da schließe 
ich mich Herrn Windhorst voll an – was dort gebraucht wird. Das ist doch wichtig. Ich 
möchte doch dahin gehen, wo ich ein Leben lang gebraucht werde.  

Vor dem Hintergrund plädiere ich dringend dafür, dass alle Kommunen möglichst 
exakte Profile beschreibender Art, was dort an besonderen Vorzügen zu sehen ist, 
erstellen und insbesondere darstellen, welche Chancen die akademischen Lebens-
partnerinnen und Lebenspartner haben, die in dieser Region ja auch eine Arbeit fin-
den müssen. Es geht nicht, dass der eine in Münster und der andere in Düsseldorf 
arbeiten muss.  

Es muss die Möglichkeit bestehen, für diese lebenslange Entscheidung ein maßge-
schneidertes Profil zu finden. Dann werden wir das schaffen und die Abwanderung 
nach Bayern und Württemberg deutlich bremsen können. 

Die Kooperationsformen sind ein Thema, das meiner Ansicht nach von der Ärzte-
schaft hervorragend aufbereitet wird. Die KVen haben ständig neue Möglichkeiten 
gehabt und die Niederlassungsberatungen dort arbeiten wirklich auf Hochtouren. Das 
ist auch die Wahrnehmung bei uns in den Kammern. 

Zu den Delegationsverfahren – das ist ja ein bundesweit zu regelndes Problem – 
sind wir in Nordrhein-Westfalen mit dem Gesundheitscampus in wirklich ausgespro-
chen gutem Austausch. Unser Ausschuss Kooperation mit anderen Gesundheitsbe-
rufen arbeitet dort ständig aus Nordrhein heraus mit.  

Auch was die nicht akademischen Gesundheitsberufe in unseren Praxen – VerAH, 
EVA, AGnES usw. – angeht, gibt es eine hervorragende Kooperation zwischen 
KVen, Kammern und Hausärzteverband. Es gibt gegenseitige Anpassungs- und Mo-
dulierungsverfahren, um diese Einzelstränge der Ausbildung von Mitarbeitern in un-
seren Praxen am Ende zu einem gemeinsamen Geschehen zu bringen, sodass die 
nicht alles dreimal durchlaufen müssen. 

Das zeigt auch, wie stark sowohl die beiden Körperschaften als auch der vertretene 
Hausarztverband als die Organisation der Hausärzte diesen Zug derzeit aufgegriffen 
haben. Wir brauchen die Leute bei uns, weil die am stärksten dahingehend wirken, 
dass wieder mehr Arztzeit für den Patienten freigeschaltet wird, wo sie unverzichtbar 
ist.  

Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V.): Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Ich beginne mit der Frage von Herrn Ünal nach der Bewertung des 
Hausarztprogrammes der Landesregierung. Wir begrüßen dieses Programm, sowohl 
in den Anfängen als auch in der Fortführung, weil es zeigt, dass die Landesregierung 
ihrer Mitverantwortung an der Stelle gerecht wird. Die Frage der Versorgung ist eine 
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gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Alle Akteure sind hier gefordert, neben den etab-
lierten Akteuren Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigungen, Ärztekammern na-
türlich auch die öffentliche Hand. Von daher begrüßen wir dieses Programm. Nach 
meiner Kenntnis gibt es auch in anderen Bundesländern keine vergleichbaren Initia-
tiven. Es gibt auch – das möchte ich ausdrücklich betonen –, was das angeht, keine 
Patentrezepte. Von daher glaube ich, dass der Weg dieses Aktionsprogrammes der 
richtige ist. 

Wir sehen natürlich im Detail Überarbeitungsbedarf bzw. einer besseren Abstimmung 
mit der Bedarfsplanungsrichtlinie. Das sind aber technische Fragen, die hier geklärt 
werden müssen.  

Wir würden uns vonseiten der Ersatzkassen auch vorstellen, dass bei einer Weiter-
entwicklung des Programmes auch Delegationsmöglichkeiten mit ins Spiel kommen, 
also eventuell eine Förderung durch die Landesregierung, was die schon angespro-
chenen EVA, AGnES, also arztentlastenden Tätigkeiten, angeht. Das wäre uns wich-
tig. Von daher begrüßen wir es, wenn das Programm mit entsprechenden Modifikati-
onen fortgeführt wird. 

Dann möchte ich auf die Frage von Herrn Preuß eingehen. Ich wollte eigentlich nicht 
die alte Diskussion „Ärztemangel/nicht Ärztemangel“ führen. Die von mir hochge-
schätzten Kollegen der Ärztekammer verwenden den Begriff. Ich werbe sehr dafür, 
dass wir da nicht in eine gewisse Hysterie verfallen. Wir sehen keinen Ärztemangel.  

Wir sehen aber gleichwohl – ich glaube, da ist auch die große Einigkeit zwischen den 
Akteuren –, dass wir aktuell Versorgungsengpässe in gewissen Regionen haben. 
Das sind keine strukturellen Probleme. Das sind Probleme, die man immer schon in 
der Versorgung hatte. Wir kommen ja nicht aus den goldenen Zeiten, in denen es 
sozusagen überall überschwemmend Haus- und Fachärzte gab. Von daher sind das 
auch etablierte Probleme, denen auch mit Instrumentarien begegnet werden kann. 
Wir sehen aber natürlich mittelfristig gerade durch die Altersstruktur und auch die 
veränderten Familiensituationen in der Ärzteschaft tatsächlich Modifikationsbedarf. 

Bei der Frage, wie man dem begegnen kann, sind, glaube ich, zwei Ebenen wichtig.  

Zum einen müssen wir bei der Attraktivität des Berufsbildes ansetzen. Dazu gehören 
vor allem Maßnahmen wie Stipendienprogramme, die meines Erachtens geprüft 
werden können, zur Niederlassung gerade in ländlichen Regionen, um hier noch 
einmal stärker Anreize zu setzen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die ge-
setzlichen Krankenkassen fördern ja heute schon im Rahmen von Stipendienpro-
grammen entsprechende Initiativen.  

Auch fördern wir heute schon die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin. Hier muss 
man gleichwohl sagen, dass das noch nicht ausgereizt ist. Hier muss, glaube ich, der 
finanzielle Anreiz für die hausärztliche Weiterbildung im Vergleich zur fachärztlichen 
Tätigkeit stärker aufgewertet werden. Das sind dann ganz konkrete finanzielle Anrei-
ze, die hier gesetzt werden müssen.  

Und wir müssen natürlich im Bereich des attraktiven Lebensumfeldes mit den KVen, 
aber auch insbesondere den Kommunen zusammenarbeiten. Umfragen zeigen ja 
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ganz eindeutig, dass die finanziellen Anreize nicht der Hauptpunkt für eine Nieder-
lassung sind. Das ist das familiäre Umfeld. Das ist die Lebensperspektive für den 
Lebenspartner. Das sind Kindererziehungsmöglichkeiten etc.  

Von daher möchte ich sehr dafür werben, dass wir die Versorgungsprobleme, die wir 
in einigen Regionen haben, auch punktuell betrachten und hier auch Einzellösungen 
suchen, mit dem ganzen Instrumentenkasten, der heute schon da ist. Wir müssen 
hier nicht das Rad neu erfinden, sondern wir haben heute schon zahlreiche Maß-
nahmen – bzw. die für die Sicherstellung zuständigen KVen – mit den Stichworten 
Zweitpraxen, Eigeneinrichtungen. Die Residenzpflicht wurde aufgehoben. Da muss 
man maßgeschneidert für jede Situation den passenden Baukasten finden. Das ist 
meines Erachtens auch möglich. 

Ich möchte mit einer Bemerkung zur Frage Honorarkonvergenz und Berufsbild ab-
schließen. Mir ist das deshalb wichtig, weil ich auch den von mir sehr geschätzten 
Vertreter der KV auf Bundesebene zitieren möchte, Herrn Gassen, und Herrn 
Dr. Nordmann von der KVWL, die vor zwei Tagen selber noch ganz ausdrücklich ge-
sagt haben, dass das Einkommen der Ärzte doch jetzt eine Debatte der Vergangen-
heit sein sollte. Die Einkommen der Ärzteschaft sind auskömmlich.  

Ich möchte ausdrücklich – das soll kein Schwarzer-Peter-Spiel sein – noch einmal 
betonen, dass das Berufsbild, das die Ärzteschaft teilweise selber von ihren Ärzten 
vermittelt hat, nicht förderlich war. Hier bitte ich wirklich ganz klar um ein Umdenken, 
auch gerne in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, damit hier nicht wie in der 
Vergangenheit immer mit Horrorszenarien das Berufsbild von den Funktionären sel-
ber schlechtgeredet wird. Da sind wir, glaube ich, aber auch einer Meinung.  

Wolfgang Meunier (Deutscher Hausärzteverband e. V.): Ich bedanke mich für die 
Einladung und ich bedanke mich auch für die gestellten Fragen.  

Da das Ganze nun den Fokus hat „Hausärztliche Versorgung in allen Landesteilen 
sicherstellen“, werde ich mich darauf fokussieren. 

Ich verfüge dadurch, dass ich zehn Jahre lang KV-Vorstand war und die gleiche Zeit 
auch Mitglied im Gemeinsamen Bundesausschuss und im Bewertungsausschuss, 
auch über die Informationen, die nicht nur eine hausärztliche Brille erlauben. 

Ich möchte zu vier Punkten Stellung nehmen, nämlich zu den Arztzahlen, zu den Ar-
beitsbedingungen, zu den Planungsfaktoren und zur Weiterbildung. 

Wenn man sagt, wir haben einen Anstieg der Arztzahlen um 30 %, muss man natür-
lich fragen: Wer sind diese Ärzte? Wo arbeiten sie? Warum haben wir diesen An-
stieg?  

Wir haben diesen Anstieg. Der ist 1993 in die Wiege gesetzt worden, als Seehofer 
eine Zulassungssperre verhängt hat. Diese Zulassungssperre hat in den nächsten 
zwei Jahren einen Arztzeitzuwachs um 15 % nach sich gezogen – wohlgemerkt bei 
gleicher Honorardecke.  

Dieser Arztzeitzuwachs vollzog sich im Wesentlichen auf der fachärztlichen Ebene. 
Das heißt, damals wurden dann Planungszahlen erstmals zementiert, die sich zum 
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Teil bis heute weiterverfolgen lassen und die auch in einzelnen Teilen zur Überver-
sorgung in der fachärztlichen Versorgung geführt haben. Die sind heute einfach Fakt. 
Diese Praxen werden dann auch, wenn sie an attraktiven Standorten sind, sehr leicht 
weitergegeben. Bei den hausärztlichen Praxen ist das nicht so. 

Zu der Frage, ob man uns mit ausländischen Ärzten aus dieser Misere heraushelfen 
kann, möchte ich erst einmal sagen: Diese Ärzte im Ausland wie auch die Pflegekräf-
te werden dort genauso gebraucht wie bei uns. Es ist eine Fehlinformation, wenn 
man meint, in Griechenland oder in Rumänien oder sonstwo gäbe es zu viele Ärzte. 
In Rumänien bekommt ein Hausarzt für die Behandlung eines Patienten einen Euro. 
Wenn der einmal hier in der Bundesrepublik war, kommt der natürlich sehr gerne 
übermorgen zu uns. 

Es sind nicht nur fehlende Sprachkenntnisse hinderlich. Oft entsprechen die Ausbil-
dungsstände der Berufe auch nicht den Kriterien, die hier verlangt werden müssen. 
Das Aufarbeiten ist zum Teil nicht möglich oder es dauert zu lange. 

Es ist keine Lösung – ich möchte diesen Begriff „mittelfristig“ an und für sich nicht 
haben –, dass man mittelfristig darüber nachdenken muss, ob wir Ärzte brauchen. 
Wir brauchen sie – wenn man sich die Demografie anschaut – nicht mittelfristig, son-
dern übermorgen.  

Wir sehen – das habe ich aus KV-Studien, nicht aus den Betrachtungen des Haus-
ärzteverbandes –, dass in den nächsten fünf Jahren bis zu einem Drittel der nieder-
gelassenen Ärzte, Haus- und Fachärzte, das Versorgungsnetz verlassen wird. Hier 
werden wir nachbesetzen müssen. Wir müssen leider davon ausgehen, dass wir im 
hausärztlichen Bereich nicht drei Viertel nachbesetzen können, sondern, wenn es gut 
geht, die Hälfte. 

Zu den Arbeitsbedingungen: Ich will nicht auf das zurückkommen, was wir kennen. 
Natürlich müssen Kooperationsformen gefördert werden. Das hausärztliche MVZ for-
dert unser Verband bereits seit fünf Jahren, weil es keinen Sinn macht, mehrfach nur 
Fachärzte zusammenzuwürfeln. Wenn ich ein hausärztliches MVZ habe – beispiels-
weise Hausarzt, hausärztlicher Internist, Kinderarzt –, kann ich auch in dezentralen 
Gebieten eine Versorgung von 7 bis 21 Uhr sichern, ohne dass ich die beteiligten 
Ärzte arbeitsmäßig überlaste oder dass ein einziger die Versorgung übernehmen 
müsste. 

Dass wir einen Honoraranstieg von plus 18 % bei den Hausärzten haben, kontrastiert 
etwas mit der Feststellung, dass sich mittlerweile die Gesundheitsministerien – ich 
will nicht „prügeln“ sagen – darüber auseinandersetzen, dass das Honorar ungleich 
verteilt worden sei.  

Auch da muss man fragen: Woher kommt das denn? Das kommt daher, dass wir 
2008 eine Honorarreform hatten, bei der mithilfe des Bewertungsausschusses bun-
desweit die Honorare der niedergelassenen Ärzte in einen Topf geschmissen wurden 
und dann ein bundesweiter Orientierungspunktwert gefunden wurde, der nun die zu-
künftige Honorarbasis bildete. Dann ist es natürlich klar, dass Länder verloren haben 
und Länder gewonnen haben. Das ist ein sehr unglückliches Werk der Selbstverwal-
tung und es ist bisher nicht verändert worden.  
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Zusätzlich werden ja die niedergelassenen Ärzte etwa alle zwei Jahre mit einem 
neuen EBM, einer neuen Gebührenordnung, beglückt. Aufgrund der Verzögerung 
der Abgabe der Abrechnung und des Eintreffens des Honorars dauert es auch in et-
wa so lang, bis eine benachteiligte Gruppe merkt, dass sie benachteiligt worden ist. 
Ob dieses Vorgehen als geschickt oder unzweckmäßig beurteilt werden mag, über-
lasse ich Ihnen. 

Das Aktionsprogramm finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass hier mit 775 € pro 
Monat die Weiterbildung Allgemeinmedizin unterstützt wird.  

Man muss natürlich sagen: Wenn andererseits dann durch die Selbstverwaltung die 
Zahl der Weiterbildungsstellen begrenzt wird, dann nutzt das zur Verfügung gestellte 
Mehrhonorar für die Weiterbildungsassistenten auch nichts. Hier muss eine andere 
Form der Vergabe her, sodass sichergestellt wird, dass der Weiterbildungsassistent 
für die gesamte Zeit seiner Weiterbildung ein ausreichendes Honorar erhält. Wir 
mussten zum Beispiel in der Vergangenheit nachgenehmigen, weil die Krankenkas-
sen sich bezüglich ihrer Fördersumme sechs Monate Zeit gelassen haben bis zur 
Unterschrift unter den Vertrag. Das alles läuft im Moment sehr unglücklich.  

Im Übrigen: Der Hausarzt muss seine Weiterbildung im Umherziehen erwerben, weil 
er sehr viele verschiedene Fachabteilungen durchlaufen muss. Er muss sich dafür 
jeweils einen Arbeitgeber, ein Krankenhaus oder eine Praxis, suchen. Vor allem der 
Arbeitgeber Krankenhaus sagt oft: Wenn der ein Jahr bei mir ist, dann kennt der viel-
leicht erst einmal alle Abteilungen und Türen, aber nutzt mir de facto nichts.  

Hier müssen wir Voraussetzungen schaffen, damit der Arzt, der in Nordrhein-
Westfalen arbeiten will und in NRW seine Weiterbildung beginnt, weiß, dass er die 
Fördersumme über den ganzen Zeitraum bekommt, dass er in Nordrhein-Westfalen 
garantiert alle seine Weiterbildungsstellen vorfinden wird und dass er letztendlich 
auch eine Bezahlung während dieser Weiterbildungszeit bekommt, die der Bezah-
lung im Krankenhaus entspricht. Das Ganze muss familiengerecht stattfinden. Aber 
wenn alle diese Faktoren eingehalten werden, wird das der Fall sein. 

Die Fördersumme von 50.000 € für die Niederlassung vor Ort ist eine sehr gute Mög-
lichkeit. Ich möchte nur sagen: Die 50.000 € entsprechen in etwa beim Beginn einem 
Quartalshonorar, wovon im Durchschnitt 60 % Praxiskosten abgehen.  

Herr Zimmer hat das schon gesagt. Wenn ich diese Entscheidung treffe, treffe ich sie 
für ein Leben. Die bekomme ich mit 50.000 € alleine nicht befördert. Ich muss tat-
sächlich die Arbeitsbedingungen haben.  

Da gibt es beim Hausarzt Hindernisse, zum Beispiel der häufige Bereitschaftsdienst. 
Wir haben in Nordrhein-Westfalen erfreuliche Ansätze, diesen Bereitschaftsdienst zu 
verbessern. Für einen geregelten Bereitschaftsdienst verzichtet der Hausarzt nach 
Studien nachgewiesenermaßen durchaus auf einige tausend Euro an Honorar, weil 
es familiengerechter ist. 

Das Weitere ist der Regressdruck bei den Hausärzten. Sie tragen die größte Verord-
nungslast an Medikamenten, weil sie im Wesentlichen die multimorbiden Patienten 
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bis zum Lebensende betreuen müssen. Dieser Regressdruck muss von vornherein 
weg aus den Praxen. 

Das Nächste ist der Beitrag der Kommunen. Die Ärzte orientieren sich nicht mehr 
dahin, wo es sehr schön ist, sondern dahin, wo ich ein ausreichendes Programm an 
Kultur habe und wo vor allen Dingen die Kinder alle weiterführenden Schulen finden.  

Ich komme noch zum Thema „Delegation“. Natürlich werden wir in Zukunft nicht 
mehr flächendeckend so viele Hausärzte haben wie früher. Die Ausbildungszahlen in 
der Pflege zeigen heute auch schon, dass wir bei dem Anstieg der pflegebedürftigen 
Menschen in zehn Jahren auch nicht mehr genügend ausgebildete Pflegekräfte ha-
ben werden. Die Delegation krankt nicht daran, dass es keine Ideen dazu gäbe. Sie 
krankt daran, dass die vorhandenen Ideen nicht oder nur zögerlich umgesetzt wer-
den. 

Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Allein im Jahre 2003 habe ich als Mitglied des 
Gemeinsamen Bundesausschusses an die Gremien der Selbstverwaltung geschrie-
ben, man möchte die Infusionsleistung, weil Patienten im Sommer zu wenig trinken, 
als eine Leistung zulassen, die Pflegepersonal in Pflegeeinrichtungen geben kann, 
damit, wenn dort Erkrankungswellen eintreten, die Patienten nicht reihenweise in die 
Krankenhäuser eingeliefert werden müssen. Ich kann Ihnen sagen, dass man im 
Jahr 2011 nun zu einem Entschluss darüber gekommen ist. Das mag Ihnen etwas 
über das Tempo sagen. 

Wir haben die Möglichkeit der Telemedizin zur Patientenbehandlung. Hier ist die 
Selbstverwaltung seit drei Jahren damit beschäftigt, eine erste Gebührenordnungszif-
fer für solche Leistungen auf den Weg zu bringen. Sie hat sie bis heute noch nicht 
und den Inhalt auch nicht. 

Ich glaube, man muss in manchen Dingen, was auch die Planung und die Verteilung 
des Arzthonorars betrifft, der Selbstverwaltung etwas unter die Arme greifen. Wir ha-
ben ausgebildete VerAH, Versorgungsassistenten der Hausarztpraxis. Wir haben 
5.000 Versorgungsassistentinnen ausgebildet. Sie kommen nicht zum Zuge, weil der 
Bewertungsausschuss festgelegt hat, das könne nur in unterversorgten Gebieten ge-
schehen. Der Landesausschuss muss erst die Unterversorgung nachweisen. Dann 
können diese Kräfte tatsächlich honorarwirksam tätig werden. Das ist kein Weg. 
Denn diese Leistungen können heute erbracht werden. 

Wir haben als Hausärzteverband unter anderem mit der Versorgungslandschaft Pfle-
ge auch konkrete Vorstellungen entwickelt, welche Leistungen wir an Pflegekräfte 
delegieren wollen und delegieren können. Das können wir mit diesen Verträgen mor-
gen. Das sind dann 140er, sogenannte Selektivverträge. Das heißt, die Modelle sind 
da. 

Was die Weiterbildung des Hausarztes allgemein betrifft: Wir müssen dafür sorgen, 
dass es ausreichend Lehrstühle für Allgemeinmedizin gibt. Solche wackeligen Stif-
tungslehrstühle nutzen uns überhaupt nichts. Die Universitäten müssen hier auch zu 
einem Umdenken gebracht werden, damit hier nicht nur nach den drittmittelattrakti-
ven Professuren geschielt wird, die die Universitäten finanziell eine gewisse Zeit 
durch Fördermittel alimentieren.  
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Die Universität muss in ihre Verantwortung gezogen werden, die sie auch für die Re-
gion/für das Land hat. Sie ist nicht irgendwo freischwebend, sondern sie hat auch ei-
ne Verantwortung für die gesundheitliche und medizinische Versorgung im Lande. 
Die nimmt sie zurzeit flächendeckend nicht wahr, was sich in der Zahl der allge-
meinmedizinischen Lehrstühle zeigt. 

Eigentlich habe ich in meiner Stellungnahme ausführlich auf alle diese Punkte Bezug 
genommen, bin aber gerne zu weiteren Fragen bereit.  

Vorsitzender Günter Garbrecht: Nachdem die Institutionen und Verbände das Wort 
bekommen haben, möchte ich jetzt die anderen angesprochenen Sachverständigen 
zu Wort kommen lassen. 

Als Erster möchte ich Frau Prof. Dr. Schaeffer das Wort geben. Sie firmiert zwar un-
ter „Universität Bielefeld“, ist aber als Sachverständige eingeladen worden, unter 
dem Gesichtspunkt, dass sie nordrhein-westfälisches Mitglied im Sachverständigen-
rat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen ist. 

Prof. Dr. Doris Schaeffer (Universität Bielefeld): Das nächste Gutachten des 
Sachverständigenrats wird sich mit dem Thema „Hausärztemangel und regionale 
Versorgung“ beschäftigen. Es wird in wenigen Wochen übergeben. Ich kann keine 
tiefen Einblicke in dieses Gutachten geben, möchte aber doch zu einigen Punkten 
kurz Stellung beziehen. 

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir – da teile eher ich die Einschätzung 
von Herrn Ruiss – einen Hausärztemangel haben. Grundsätzlich gehen wir aber ei-
gentlich von einer Fehlverteilung aus.  

Zum einen gehen wir von einer regionalen Fehlverteilung aus. In einigen Städten gibt 
es Überversorgung, in einigen Stadtbezirken große Überversorgung. Dagegen sind 
andere Stadtbezirke so gut wie arztentleert – ich kann das aus Berlin persönlich be-
richten –, ebenso ländliche Regionen. Ich muss ergänzen: Gemessen an internatio-
nalen Maßstäben, können wir in Deutschland nicht wirklich von ländlichen Regionen 
sprechen. 

Zu anderen gehen wir von einer Fehlverteilung zwischen hausärztlicher und fachärzt-
licher Versorgung aus. Die ist hier mehrfach angesprochen worden. 

Summa summarum müssen wir die hausärztliche Versorgung in Deutschland natür-
lich stärken. Die dazu zur Verfügung stehen Mittel und Schritte sind hier schon an-
diskutiert worden. Ich möchte dazu gar nicht so intensiv Stellung beziehen. 

Ich möchte vielmehr auf einen anderen Punkt hinweisen. Ich finde die Diskussion, 
wie sie hier geführt wird, ist in einigen anderen Punkten sozusagen pragmatisch ver-
kürzt. Das Gutachten, das wir publizieren werden, steht unter dem Obertitel „Be-
darfsgerechte Versorgung“. Auf diesen Punkt, die Bedarfsgerechtigkeit, möchte ich 
kurz eingehen. 

Mit welchen Problemen haben wir es eigentlich in Zukunft im Gesundheitswesen zu 
tun? – Die Stichworte sind gefall 
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en. Das Hauptproblem in den nächsten Jahren wird der demografische Wandel sein. 
Damit wird einhergehen, dass wir vermehrt mit Chronizität und Multimorbidität zu tun 
haben werden. Die Problemlagen, die dabei zur Behandlung anstehen, sind komple-
xer Natur.  

Die Antworten seitens des Versorgungssystems müssen ähnlich komplex sein. Na-
türlich spielt die medizinische Versorgung dabei eine wichtige Rolle. Aber es spielen 
auch andere Gesundheitsberufe eine wichtige Rolle. Auf jeden Fall benötigen wir 
nicht eine monoprofessionell medizinische Versorgung, sondern eine multiprofessio-
nelle Versorgung. Darüber diskutieren wir, in der Disziplin, die ich vertrete – Gesund-
heitswissenschaften –, schon seit 20, 30 Jahren. Wir wissen das also seit Langem. 
Ich glaube, auch hier ist das nicht unbekannt. Aber wir setzen es nicht um. 

Die Situation, in der wir uns jetzt befinden – mit Mangelerscheinungen nicht nur im 
Bereich der Medizin, sondern ganz massiv auch in der Pflege –, möchte ich hier nur 
kurz erwähnen. Das ist in der Stellungnahme, die wir abgegeben haben, deutlich er-
wähnt. Der Fachkräftemangel in der Pflege ist sehr viel massiver als der in der Medi-
zin. 

Das Versorgungssystem muss auf die Gesamtsituation reagieren. Das heißt, wir 
müssen zu anderen Versorgungsmodellen kommen. Das steht in unserem Gutach-
ten, und ich bin auch persönlich davon sehr überzeugt. Einige Punkte, die dafür 
sprechen, sind hier schon angesprochen worden: 

Wir müssen die Attraktivität der Berufe und die Attraktivität der Tätigkeit in bestimm-
ten Regionen erhöhen. 

Wir müssen mit Lebensstilveränderungen umgehen. 

Wir müssen mit Mangelsituationen in vielen Bereichen umgehen. 

Das Stichwort „medizinische Versorgungszentren“ ist hier gefallen. Aber da sind wir 
schon vom Begriff her wieder nur bei der Medizin. Ich meine, wir müssen zu multipro-
fessionell organisierten Versorgungsmodellen kommen. In unserem Gutachten wer-
den wir die multiprofessionellen Versorgungszentren „lokale Gesundheitszentren“ 
nennen. Das ist ein etwas schwieriger Begriff; ich hoffe, es fällt uns irgendwann et-
was Kürzeres dazu ein. Solche Zentren brauchen wir in der Primärversorgung und in 
der stationären Langzeitversorgung. In beiden Fällen müssen sie multiprofessionell 
ausgerichtet sein – nicht hier Medizin, da Pflege –, in beiden Fällen sollen sie einen 
starken lokalen Bezug haben. 

Wir meinen, dass die Einzelpraxis, wie sie jetzt existiert, überwiegend kein Modell 
der Zukunft ist. Wir brauchen andere Arbeitsbedingungen. Auf die geänderte Be-
darfslage müssen wir mit neuen Versorgungsmodellen reagieren. 

Solche Modelle existieren international seit Langem. Deutschland hat sich komi-
scherweise aus der Primärversorgungsdebatte herausgezogen. Sie wissen vielleicht 
besser, warum das so ist. Aber Sie spüren sicherlich auch die Folgen. Ich denke, 
dass wir sehr schnell einen Schritt tun müssen, um Anschluss an die internationale 
Entwicklung zu finden. Dann sind auch viele Probleme gelöst, zu deren Lösung wir 
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jetzt mühselig Substitutions- und Delegationsmodelle diskutieren. In diesen Zentren 
haben wir es mit Teamwork zu tun, mit anderen Formen von Kooperation. 

Ein großer Diskussionspunkt ist international, wie die Rolle der Pflege in solchen 
Versorgungsmodellen gestärkt werden kann. Aber für Deutschland ist das Zukunfts-
musik. Deutschland muss sich erst einmal intensiver mit dem Thema „multiprofessio-
nelle Versorgungszentren“ auseinandersetzen. 

Thomas May (Wissenschaftsrat): Vorweg will ich sagen: Ich bin kein Mediziner; ich 
bin kein Akteur, der im medizinischen Bereich wettbewerbsfähig argumentieren kann. 
Der Wissenschaftsrat hat sich mit dem Fach Allgemeinmedizin 1999 in einer Emp-
fehlung beschäftigt, und wir diskutieren vielfältig Fragen der Medizin in unserem 
Haus. Aber wenn ich dieser Runde nach Details der allgemeinmedizinischen Versor-
gung gefragt werde, muss ich Ihnen der Ehrlichkeit halber sagen, dass ich wahr-
scheinlich nicht zu allem wirklich Auskunft geben kann. 

Mir wurde zum einen die Frage gestellt, wo wir Änderungsbedarf bei der hausärztli-
chen Weiterbildung sehen. Da kann ich mich weitgehend den Ausführungen von 
Herrn Meunier anschließen. Die Kurzfassung lautet: stärkere, verbindlichere Struktu-
rierung der Weiterbildung.  

Unser Eindruck ist, dass im Augenblick die Verantwortlichkeit für die unterschiedli-
chen Weiterbildungsschritte und -anforderungen bei dem Arzt liegt, der sich weiter-
bilden will. Er muss sich das quasi selbst organisieren. Der Zeitbedarf dafür ist weit-
aus größer, als er bei einem verbindlichen, strukturierten Weiterbildungscurriculum 
sein müsste. Uns schweben ungefähr fünf Jahre vor. Oft dauert die Weiterbildung 
deutlich länger, bis zu acht Jahre. Es gibt jetzt schon ermutigende Beispiele, wie ein 
solches Weiterbildungscurriculum aussehen könnte. An der Universität Frankfurt bei-
spielsweise kann man sich so etwas anschauen.  

Aus unserer Sicht ist die Antwort: Investieren Sie in eine verbindlichere, strukturierte-
re Ausgestaltung der Weiterbildungsanforderungen in der Allgemeinmedizin! Orien-
tieren Sie sich an den schon vereinzelt existierenden Modellen! 

Das setzt natürlich voraus, dass das Fach Allgemeinmedizin nicht nur in der einen 
oder anderen medizinischen Fakultät mit Lehrstühlen vertreten ist, sondern flächen-
deckend in allen medizinischen Fakultäten. Denn ein solches strukturiertes Curricu-
lum kann sinnvollerweise nur in Zusammenarbeit zwischen Lehrstühlen und Verbän-
den entstehen. 

Zum anderen haben Sie mich gefragt, wie die Rahmenbedingungen für die hausärzt-
liche Tätigkeit verbessert werden können. Ich möchte dazu drei Punkte nennen. 

Frau Schaeffer hat schon die Frage angesprochen: Was muss ein Arzt machen, und 
was können in anderen Gesundheitsberufen ausgebildete Akteure tun? – 2012 ha-
ben wir in einer Empfehlung vorgeschlagen, sehr viel stärker darüber nachzudenken, 
Verantwortlichkeiten, die bisher auf der ärztlichen Ebene – wenn ich das so laienhaft 
sagen darf – angesiedelt sind, auf die Gesundheitsfachberufe zu verlagern. Unsere 
erste Anregung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen ist deshalb, in Teams 
mit Ärzten und Akteuren aus den Gesundheitsfachberufen die Potenziale der letzt-
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genannten Gruppe stärker zu nutzen und so die Hausärzte zu entlasten, ohne des-
wegen zwingend Einbußen bei der Versorgungsqualität in Kauf nehmen zu müssen. 

Unsere zweite Anregung bezieht sich auf die Frage: Was kann man tun, um finanzi-
elle Anreize zur Niederlassung und zur Tätigkeit in schwierigen, unterversorgten Re-
gionen zu setzen? – Die Vorredner haben schon einiges gesagt, worüber man si-
cherlich diskutieren muss. Darüber hinaus empfehlen wir, Ärzte bei der Aufgaben-
wahrnehmung mehr als bisher durch Angehörige der Assistenzberufe zu substituie-
ren. 

Drittens. Vorhin war von einer Willkommenskultur die Rede; Herr Windhorst hat das 
angesprochen. Die Regionen sind gefordert, durch den Erhalt und den Ausbau infra-
struktureller Voraussetzungen attraktive Arbeitsbedingungen zu sichern. Um einen 
Arzt anzulocken, reicht die bloße Möglichkeit, eine Praxis zu eröffnen, nicht aus. Der 
Arzt wird er fragen: Was ist mit der Schulversorgung meiner Kinder? Hat meine Ehe-
frau hier eine berufliche Perspektive? Wird die Praxisgründung finanziell unterstützt? 

Dr. Thomas Krössin (Verein zur Förderung von Innovationen in der Gesund-
heitswirtschaft OWL): Das Zentrum für Innovation in der Gesundheitswirtschaft be-
grüßt, dass die Koalitionsfraktionen in ihrem gemeinsamen Entschließungsantrag 
vorschlagen, das dezentrale universitäre Modell in Kooperation mit der Ruhr-
Universität Bochum in die Region Ostwestfalen-Lippe auszuweiten. 

Wir müssen anerkennen, dass die Entscheidung, sich in einer Region anzusiedeln, 
von verschiedenen Lebensumständen geprägt ist. Vor dem Hintergrund der Urbani-
sierung haben große Ballungsräume relativ wenig Problem, ärztlichen Nachwuchs zu 
gewinnen.  

Warum können dezentrale universitäre Strukturen einen gewissen Klebeeffekt in der 
Region auslösen? – Ein Medizinstudium dauert sechs Jahre. Hinzu kommen viel-
leicht zwei Jahre für die Promotion, hinzu kommt die Facharztausbildung. Insgesamt 
dauert die Ausbildung vielleicht 15 Jahre. In diesen 15 Jahren wächst die Bereit-
schaft, den zukünftigen Lebensmittelpunkt dort zu finden, wo man ausgebildet wurde. 
Schauen Sie sich einmal an, wo die Absolventen der einzelnen Universitätskliniken 
nach dem Examen ihren beruflichen Mittelpunkt finden! 

In Berlin sieht man, wie stark dieser urbane Faktor ist, wie stark der Sogeffekt einer 
großen Metropole ist: Weil das gesamte Lebensumfeld sehr attraktiv ist, ist man be-
reit, auch zu nicht so attraktiven Bedingungen zu arbeiten. 

Deshalb ist es wichtig, Regionen, die von der starken Urbanisierung nicht profitieren, 
durch Netzwerkstrukturen attraktiv zu machen. Die Entscheidung, dort seinen Le-
bensmittelpunkt aufzubauen, fällt wesentlich weniger leicht. Das ZIG hat deshalb 
gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Kliniken in Ostwestfalen-Lippe das Ko-
operationsmodell einer dezentralen Klinik der Universität Bochum aufgenommen. 

Das Lipper Modell des ZIG zeigt, dass Netzwerkstrukturen die regionale Versor-
gungsqualität deutlich erhöhen. Es gibt dort einen geriatrischen Versorgungsver-
bund, in dem ambulante und stationäre Versorgung modellhaft etabliert wurden. 
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Letzten Endes geht es, was die Attraktivität betrifft, auch um die Qualität der Lebens-
situation. Das ist ein ganz entscheidender Punkt bei der Entscheidung, ob man sich 
in einer Region niederlässt. 

Es ist angesprochen worden: Die Zukunft der Medizin ist weiblich. 60 bis 70 % der 
stationären und der ambulanten Versorgung liegen künftig in Frauenhänden. Dieser 
Realität muss sich die Gesundheitswirtschaft stellen. Wir müssen die lange Ausbil-
dungszeit mit familiärer Planung und Kinderwunsch in Einklang bringen. Die Ausbil-
dung muss unterbrochen werden können, neue Arbeitsmodelle müssen geschaffen 
werden. Wir müssen eine neue Work-Life-Balance schaffen. 

Es gibt kein Patentrezept, mit dem man dem Hausärztemangel in den Regionen 
kurzfristig begegnen könnte. Vielmehr müssen die Player der Gesundheitswirtschaft 
– von der Kassenärztlichen Vereinigung bis zur Ärztekammer, von den Krankenhaus-
trägern bis zu den niedergelassenen Ärzten – gemeinsam ein mittelfristiges Konzept 
entwickeln. 

Ein Modellstudiengang in Kooperation zwischen den Kliniken in Ostwestfalen-Lippe 
und der Ruhr-Universität kann attraktiv und zukunftsweisend kann. Das ZIG und alle, 
die an diesem Modell arbeiten, haben klare Vorstellungen davon, was einen dezent-
ralen Studiengang in universitärer Verantwortung attraktiv machen kann.  

Wir denken beispielsweise, dass es an der Zeit ist, der Akademisierung bestimmter 
Gesundheitsberufe im Curriculum des Studiums der Humanmedizin Rechnung zu 
tragen. Zukünftig sollte die Pflegewissenschaft integraler Bestandteil des humanme-
dizinischen Studiums sein. Auch Gesundheitswissenschaft sollte in die Humanmedi-
zin integriert werden, ebenso klinische Ethik und Genderaspekte. 

Der Entschließungsantrag bekennt sich zum Bochumer Modell. Daraus ergeben sich 
viele Ansatzpunkte. Wir hoffen, dass die Beteiligten über alle parteipolitischen Gren-
zen hinweg dem Umstand Rechnung tragen, dass wir verpflichtet sind, die medizini-
sche Versorgung auch in den strukturell schwächeren Regionen auf hohem Niveau 
sicherzustellen, im Interesse der Patienten und der Bevölkerung. 

Dr. Axel Kottmann: Mein Name ist Axel Kottmann. Ich bin seit knapp 20 Jahren 
Hausarzt in Köln und seit zehn Jahren Lehrbeauftragter der Universität zu Köln. Ich 
habe heute Nachmittag wieder Sprechstunde, stehe also noch mitten im kassenärzt-
lichen Leben. 

An mich wurde schwerpunktmäßig die Frage nach der Attraktivität des Hausarztberu-
fes gerichtet.  

Zu allererst: Das Honorar ist aus meiner subjektiven Sicht okay. Mehr Geld ist immer 
super. Aber das ist nicht der Schlüssel, um neue Hausärzte zu gewinnen. 

Die Wahrnehmung der ärztlichen Tätigkeit unter primär wirtschaftlichen Gesichts-
punkten treibt mich allerdings nach 25 Jahren in diesem Beruf immer wieder in den 
Wahnsinn. Ich werde mehr oder weniger als Kostenverursacher gesehen und drücke 
meine Leistung in irgendwelchen starren Zahlen aus. Die Gebührenordnung verstehe 
ich auch nach intensivem Studium nur zur Hälfte. Das ist wirklich unattraktiv. 
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Die Arbeitszeiten haben sich massiv verbessert. Ich habe als selbstständiger Einzel-
kämpfer angefangen. In den 80er-, 90er-Jahren war das Pflicht. Heute bin ich selbst-
verständlich Seniorpartner einer Dreimannpraxis. Ich kriege ungefähr das gleiche 
Honorar und arbeite deutlich weniger.  

Den Arbeitszeitmangel spüren jetzt aber die Patienten. Bei Überweisungen haben wir 
im rechtsrheinischen Köln wirklich ein Wartezeitproblem, und zwar nicht nur punktu-
ell. Die Ärztehäuser arbeiten viel effizienter. Man kann von Ärzten nicht verlangen, 
wirtschaftlich zu arbeiten, ohne das auch für die eigene Person umzusetzen. Wirt-
schaftlich arbeiten heißt: wenig arbeiten für viel Geld. Das lässt sich bei unserer heu-
tigen Gebührenordnung relativ gut umsetzen. 

Herr Windhorst hat von einer Willkommenskultur gesprochen. Das ist ein etwas ein-
facher Begriff. Mein Vorschlag ist: Die Kooperation der verschiedenen Vertrags-
partner – Kassen, Selbstverwaltung, Ärzteschaft, eventuell auch Kommunen oder 
Regierungsbezirke – müsste verbessert werden. Ich finde zum Beispiel den Ansatz 
der Quartierskonzepte – was immer das auch bedeuten mag – sehr interessant. Das 
ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

Ein Beispiel ist die Regressbedrohung. Es ist wirklich nur eine Bedrohung. Aber ich 
habe in den letzten sechs Monaten zweimal Post von der Prüfstelle gekriegt. Das ist 
also schon real. Einschüchterung sollte eigentlich mittlerweile kein Mittel mehr sein. 

Die Selbstständigkeit ist für junge Hausärzte im Moment absolut unattraktiv. Da be-
steht dringender Handlungsbedarf. Niemand kauft für 100.000 € eine Praxis und 
schaut dann, was passiert. Da muss in den Strukturen nachgebessert werden. In 
beiden Anträgen – von Rot-Grün und von der CDU – habe ich massenweise tolle 
Vorschläge gefunden. Wir dürfen nicht zu sehr generalisieren. Da besteht jetzt akuter 
Handlungsbedarf. Sonst haben wir in zwei, drei Jahren ganz andere Probleme zu 
bearbeiten. 

Zum Schluss möchte ich sagen: Ich bin als Lehrbeauftragter an die Universität ge-
gangen, weil ich für meinen Beruf werben wollte. Ich bin Hausarzt und wollte Haus-
arzt sein. Wenn ich reich werden wollte, hätte ich eine andere Fachgruppe gewählt. 
Ich wollte im Hörsaal junge Studenten im achten Semester überzeugen: Das ist eine 
super Sache. Werdet Allgemeinmediziner! 

Aber seit zehn Jahren bin ich ein Don Quichotte. Irgendwie funktioniert das nicht mit 
der Überzeugung. Das scheint daran zu liegen, dass die Realitäten meiner Werbung 
diametral entgegenstehen. 

Es wäre falsch, Ärzte aus irgendwelchen städtischen MVZs mit finanziellen oder 
strukturellen Anreizen abwerben zu wollen. Man muss unten anfangen. Die Aus- und 
Weiterbildung ist der Schlüssel. Leute wie mich, die 50 Jahre alt sind, eine Frau und 
Kinder haben, kann man auch mit 50.000 € nicht mehr zum Wohnortwechsel bewe-
gen. 

Dr. Wolfgang Wodarg: Mein Name ist Wolfgang Wodarg. Ich bin Arzt und Gesund-
heitswissenschaftler aus Schleswig-Holstein. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich 
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mit der hausärztlichen Versorgung und einer integrierten Grundversorgung in ländli-
chen Räumen. 

Wir haben es nicht nur mit Notsituationen im hausärztlichen Bereich zu tun, die auf 
uns zukommen, sondern parallel dazu – das ist schon angesprochen worden – mit 
Mangelsituationen im pflegerischen Bereich. Auch da gibt es kein Personal. Es fehlt 
an Motivation, einen pflegerischen Beruf zu ergreifen. Wenn man unter Ärzten über 
die Versorgung spricht, wird das komischerweise häufig ausgeblendet. 

Im Krankenhaus ist es selbstverständlich, dass Ärzte und Pflegepersonal Hand in 
Hand arbeiten, dass sie ein Team sind. Da ist die Kooperation selbstverständlich. Da 
geht es nicht nur um Delegation; häufig ist die Pflegekraft als Erste beim Patienten 
und ruft dann den Arzt zu Hilfe. Mit dieser organischen Kooperation werden Ärzte in 
den Kliniken sozialisiert. Sie sind es gewohnt, im Team mit anderen Professionen 
zusammenzuarbeiten. 

Dann kommt die Niederlassung. Plötzlich sollen sie alles ganz alleine auf sich neh-
men: mit Banken verhandeln, Leute einstellen. Das ist eine Riesenschwelle. Das ist 
ein völlig anderer Beruf als der, den sie im Krankenhaus gelernt haben. Man muss 
dem medizinischen Nachwuchs die Angst davor nehmen. 

Es gibt dafür sehr schöne Modelle. In Dithmarschen – an der Westküste Schleswig-
Holsteins, wo die Not besonders groß ist – gibt es inzwischen eine Kooperation. Da 
bringt die Ärztegenossenschaft den Kommunen bei, wie man eine attraktive Pra-
xisstruktur aufbaut, in die man dann Ärzte locken kann. In die Zusammenarbeit sind 
auch die Kassenärztliche Vereinigung und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf eingebunden. Man lockt junge Mediziner auf das Land, indem man ihnen vor-
zügliche Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen bietet. Dieses Beispiel ist sehr 
vielversprechend. Das Einzige, was da noch fehlt, ist die Einbindung des pflegeri-
schen Bereichs. 

Der Sachverständigenrat hat schon 2009 sehr schön herausgearbeitet, dass wir Mul-
tiprofessionalität organisieren müssen. Bei unseren Nachbarn in Skandinavien ist 
das selbstverständlich; die Agnes ist da schon lange Realität. Vielleicht fällt es uns 
im Norden aufgrund der engen Nachbarschaft etwas leichter, so etwas umzusetzen. 

In der Psychiatrie haben wir vorbildliche Lösungen gefunden. Wir haben damit in 
zwei Kreisen begonnen, in denen die Landräte merkten: Die Ärzte laufen uns weg; 
wir müssen etwas tun, um attraktiv zu bleiben. – Die Ärzte der Kreiskrankenhäuser 
und die niedergelassenen Ärzte haben gemeinsam mit politischen Gremien dafür ge-
sorgt, dass man mit den Kassen Regionalbudgets für die Psychiatrie ausgehandelt 
hat. Ich selbst habe mir das längere Zeit angeguckt und begeistert davon, wie das da 
plötzlich läuft.  

Fahren Sie einmal ins Herzogtum Lauenburg zu Herrn Dr. Heißler! Der hat mit seiner 
Abteilung im Johanniter-Krankenhaus die psychiatrische Versorgung für den gesam-
ten Kreis mit 180 000 Einwohner übernommen. Von den drei psychiatrischen Statio-
nen seines Krankenhauses hat er zweieinhalb aufgelöst. Er hat die Mauern des 
Krankenhauses aufgemacht. Seine Leute, die früher stationär gearbeitet haben, fah-
ren jetzt durch den Kreis und machen Homecare. Mit den Krankenkassen wurde ein 
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Budget vereinbart, welches um 1 Million € für Ergotherapie aufgestockt wurde. Die 
Zahl der Zwangseinweisungen ist innerhalb von sechs Jahren um mehr als die Hälfte 
gesunken. Es gibt dort viel weniger Selbstmorde bei den psychisch Kranken.  

Man macht dort zum Beispiel Immobilientherapie. Davon hatte ich vorher auch noch 
nicht gehört. Was heißt das? – Wenn bei psychisch Kranken Konflikte auftreten, 
dann häufig deshalb, weil sie in konfliktträchtigen Beziehungen leben. Jetzt mietet 
man dort Wohnungen an, um einen der Beteiligten in eine andere Umgebung ziehen 
zu lassen. 

Weil die Strukturen, die für die Versorgung zuständig sind, ein eigenes Budget ha-
ben, haben sie Interesse an der Prävention. Wenn etwas schiefgeht und ein Patient 
ins Krankenhaus eingewiesen werden muss, wird es teuer, und das muss aus dem 
eigenen Budget bezahlt werden. Das heißt, die Strukturen haben ein Interesse da-
ran, Einweisungen zu vermeiden, und das tun sie auch. Wie gesagt: Von den drei 
Stationen ist nur noch eine halbe nötig. Das ist ein großer Erfolg. 

Das lässt sich auch auf die medizinische Grundversorgung übertragen. In Schweden 
und anderen skandinavischen Ländern gibt es Regionalbudgets für die medizinische 
Grundversorgung. Da kriegt die Region pro Kopf ein bestimmtes Budget und muss 
damit wirtschaften. Sie kann dann entscheiden, wie sie die Versorgung organisiert. 
Da ist es natürlich sinnvoll, erst einmal eine Pflegekraft zum Patienten zu schicken 
und nicht gleich den Arzt. Außerdem kennt man sich, weil man regelmäßig zusam-
menarbeitet. Es gibt Konferenzen. Man kennt die chronisch Kranken im Einzugsbe-
reich, unterhält sich über sie und plant auch präventive Schritte.  

Das ist sehr produktiv, steigert die Effizienz der eingesetzten Ressourcen und führt 
zu sehr viel mehr Berufszufriedenheit. Wenn man das mit kommunalem Engagement 
kombiniert und die Ärzte von organisatorischer und abrechnungstechnischer Verant-
wortung entlastet, dann ist das eine sehr attraktive Sache. 

Auch deshalb gehen deutsche Ärzte so gerne nach Norwegen oder Schweden. Man 
verdient dort auch gut. Aber das könnte man bei uns genauso gut organisieren. Der 
Verdienst würde dadurch nicht geschmälert.  

Solche Modelle sind vielversprechend, und sie sind vertragstechnisch möglich. Wir 
können Pflege- und ärztliche Budgets kombinieren. Wir können regionale Budgets für 
alle Bereiche der medizinischen und pflegerischen Versorgung vereinbaren. Das 
SGB V macht das schon heute möglich. 

Wir sollten hier nicht zu kurz denken. Wir sollten uns den internationalen Vergleich, 
den der Sachverständigenrat angestellt hat, genauer angucken. Wo wir ohnehin ein-
greifen müssen, wo die Selbstregulation nicht mehr klappt, sollten wir anfangen und 
solche Modelle in Erwägung ziehen. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Herzlichen Dank für diesen Impuls aus dem Nor-
den der Republik. Die erste Fragerunde ist damit beendet. 

Wir kommen jetzt in die zweite Runde. 
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Walter Kern (CDU): Ich habe mit viel Interesse die Stellungnahmen der Fachleute 
gelesen und beeindruckt von dem Portfolio der Lösungsmöglichkeiten. 

Ich stamme aus Ostwestfalen-Lippe. Sie kennen die Forderung nach einer medizini-
schen Fakultät in Ostwestfalen-Lippe. Die Fallzahlen in der Medizinerausbildung sind 
in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen. Das hat nichts mit der Mitarbeiter-
kapazität zu tun. 

Mir hat sehr gefallen, dass Sie auf die Pflege hingewiesen haben. Auch die Apothe-
ker, die noch gar nicht genannt wurden, sind von erheblicher Wichtigkeit für die me-
dizinische Versorgung. 

Als einer, der aus der Wirtschaft kommt, stelle ich mir die Frage: Wer macht was bis 
wann? Das heißt, ich möchte die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und 
Herrn Dr. Windhorst fragen: Wo fangen wir an? Wo müssen wir anpacken, damit wir 
in Nordrhein-Westfalen endlich Boden unter die Füße kriegen? Die Aufgabe ist so 
groß, dass ich nur nach den ersten Schritten fragen möchte.  

Frau Prof. Schaeffer, wir haben in der 13. Legislaturperiode – das ist schon ein paar 
Tage her – in Nordrhein-Westfalen die Gesundheitskonferenzen installiert. Das ist 
eines der wenigen Dinge, die landesweit gut funktionieren. Ist das ein Einsatz, mit 
dem man die medizinische Versorgung in kleinräumigen Bereichen voranbringen 
kann? Wird Ihr Papier, das demnächst das Licht der Welt erblickt, entsprechende 
Empfehlungen enthalten? 

Das ZIG hat heute die Kooperation mit Bochum umschrieben. Ostwestfalen-Lippe 
verliert allerdings jährlich 160 Ärzte, und nur 60 werden in Bochum generiert. Ich bin 
60 Jahre alt und weiß, dass ich mich auf einen Pflegenotstand zubewege. Ganz ego-
istisch frage ich Sie, Herr Dr. Krössin: Wie kann ich meine Versorgung sicherstellen, 
ohne umzuziehen? 

Oskar Burkert (CDU): Wir haben in der ersten Runde gehört, welche Schwierigkei-
ten finanzieller, struktureller und organisatorischer Art es mit der medizinischen Ver-
sorgung gibt. Allerdings habe ich nur ganz wenige Sätze dazu gehört, was es bringt, 
die Strukturen und Organisationsformen zu ändern, wenn es keine Ärzte gibt, die sie 
ausfüllen können. 

Herr Dr. Kottmann hat in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass wir mehr 
Studienplätze brauchen, dass wir an den Hochschulen Allgemeinmedizin lehren 
müssen. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen findet das nur an einer medizinischen 
Fakultät statt. 

Wir müssen mehr Menschen in das System bekommen. Ich frage die Kassenärztli-
chen Vereinigungen, die Ärztekammern und den Hausärzteverband: Wie können wir 
das schaffen? 

Dr. Roland Adelmann (SPD): Ergänzend zur Frage von Herrn Kern möchte ich 
Herrn Meunier fragen: Wie viele Weiterbildungsstellen brauchen wir? Bei Herrn von 
der Osten war von 200 Nachwuchskräften pro Jahr die Rede. 
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Den Landkreistag sowie den Städte- und Gemeindebund möchte ich bitten, genauer 
auszuführen, inwieweit sie es für problematisch halten, wenn die Kommunen Kosten 
übernehmen, die eigentlich auf die Allgemeinheit umgelegt werden müssten, etwa 
bei der Förderung von Praxen. 

Michael Scheffler (SPD): Meine erste Frage richtet sich an den VdEK und an die 
Kassenärztlichen Vereinigungen. Mich würde interessieren, welchen Handlungsbe-
darf und welche Handlungsmöglichkeiten sie sehen, um die Menschen besser zu 
versorgen, die Bedarf an ambulanter psychosozialer oder psychiatrischer Unterstüt-
zung haben. Ich stelle vor Ort immer wieder lange Wartezeiten fest. Das kann man 
den Menschen nicht zumuten. Dadurch entstehen in den Familien große Unsicher-
heiten. 

Verschiedene Sachverständige haben das Thema Bedarfsplanung angesprochen. 
Dazu gibt es eine neue Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses. Mich 
würde interessieren, ob die Kassenärztlichen Vereinigungen etwas dazu sagen kön-
nen, wie sich diese Bedarfsplanung auf die Bereiche auswirken wird – oder vielleicht 
auch schon ausgewirkt hat –, in denen die hausärztliche Versorgung derzeit nicht gut 
dasteht: die ländlichen Bereiche und bestimmte städtische Brennpunkte. 

Arif Ünal (GRÜNE): Weil der Hausärzteverband und die Universität Bielefeld auch 
die Pflege erwähnt haben, möchte ich erstens nach diesem Punkt fragen. Die Lan-
desregierung hat den Pflegebedarf festgestellt und innerhalb von drei Jahren die 
Zahl der Ausbildungsplätze von 9.600 auf 16.300 erhöht. Wir sind jetzt dabei, mehre-
re Gesetze – das Wohn- und Teilhabegesetz, das Landesaltenpflegegesetz – zu än-
dern und neue, alternative Wohnformen sowie Quartierkonzepte zu entwickeln. Es 
gibt sehr viele Initiativen auf Landesebene, um den Pflegebedarf zu decken. Weitere 
Bestrebungen gibt es auf Bundesebene: gemeinsame Ausbildung für Alten- und 
Krankenpflege, Akademisierung usw. Sind Sie der Meinung, dass diese Maßnahmen 
richtig und ausreichend sind? Wenn nicht, welche zusätzlichen Maßnahmen müssen 
wir noch ergreifen, um die Pflegeversorgung sicherzustellen? 

Zweitens. Herr Dr. Melchinger hat sehr ausführlich zur psychiatrischen Versorgung 
Stellung genommen. Wir haben regional sehr große Defizite bei der psychiatrischen 
und psychotherapeutischen Versorgung. Deshalb frage ich Sie, Herr Dr. Melchinger: 
Welchen Änderungsbedarf sehen Sie bei der Versorgung psychiatrischer Erkrankun-
gen? Welche Arbeitsformen sollten weiterentwickelt werden? 

Wir wissen, dass die psychotherapeutische Versorgung von Menschen mit Migrati-
onshintergrund noch defizitär ist. In diesem Zusammenhang frage ich Dr. Gün, 
Dr. Bunte und die Kassenärztlichen Vereinigungen: Wie kann man Barrieren beim 
Zugang von Menschen mit Migrationshintergrund zur psychotherapeutischen Versor-
gung beseitigen? 

Bei Versorgungsdefiziten gibt es die Möglichkeit, dass Personen ohne Kassenzulas-
sung eine Therapie durchführen – im Rahmen einer Delegation oder eines anderen 
Verfahrens. Ein Hindernis ist aber, dass der Medizinische Dienst bei jedem Patienten 
vorher die Notwendigkeit überprüfen muss. Herr Ruiss, kann man da nicht Bürokratie 
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abbauen? Wäre es nicht eine Möglichkeit, diese Überprüfung nur in bestimmten Fäl-
len vorzunehmen und so Geld zu sparen? 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE): Heute war schon viel von bedarfsge-
rechter gesundheitlicher und medizinischer Versorgung die Rede. In diesem Zu-
sammenhang ist von einer fundierten Bedarfsplanung gesprochen worden. Da ist ei-
ne kommunale Begleitung natürlich wünschenswert, um attraktive Rahmenbedin-
gungen herzustellen und Anreize für Niederlassungen zu setzen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände, von Frau Dr. Bunte und von Herrn Dr. Gün wissen, inwiefern 
Kommunen hier noch Handlungsmöglichkeiten ausschöpfen könnten. Außerdem 
möchte ich wissen, inwiefern die regelhafte, institutionelle Beteiligung des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes an dem Gremium nach § 90a SGB V wichtig ist. 

Viele Vertreter haben es erörtert: Es müssen sektorenübergreifende Konzepte und 
Planungen her. – Wie lässt sich das im Rahmen einer Quartiersgestaltung bewerk-
stelligen? Dazu hätte ich gerne Antworten vom Vertreter des ZIG und von Frau 
Dr. Schaeffer. 

Herr Dr. Windhorst, Sie sind um eine Stellungnahme zu einer gewünschten medizini-
schen Fakultät in OWL gebeten worden. Ich selbst komme aus OWL und könnte si-
cherlich sagen, dass auch mein Herz dafür blutet. Aber ich sehe ganz konkrete Um-
setzungsprobleme. Ich möchte Sie bitten, in Ihrer Antwort genau darzustellen, wann 
eine medizinische Fakultät – wenn sie geplant, gebaut, gegründet wird – den ersten 
fertigen Mediziner entlassen könnte. 

Ernst-Ulrich Alda (FDP): In der ersten Runde hatte ich nach Weiterbildung und 
Rahmenbedingungen gefragt. Jetzt möchte ich meinen Schwerpunkt auf Betriebs-
wirtschaft legen. Herrn Dr. Gensior von der Arbeitsgemeinschaft Niedergelassener 
Chirurgen möchte ich fragen: Ist ein relevanter Anteil an Kassenpatienten für nieder-
gelassene Chirurgen, die betriebswirtschaftlich rechnen müssen, überhaupt noch in-
teressant? Kann Nordrhein-Westfalen in Konkurrenz zu anderen Ländern beim me-
dizinischen Fachpersonal, insbesondere bei niedergelassenen Chirurgen, noch be-
stehen? 

Olaf Wegner (PIRATEN): Meine erste Frage richtet sich an Frau Prof. Dr. Schaeffer: 
Was kann, soll oder muss Ihrer Meinung nach auf Landesebene geschehen, damit 
die Möglichkeiten in § 105 Abs. 5 und § 140a SGB V mehr genutzt werden? 

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Meunier vom Hausärzteverband: Wie stehen 
Sie zu den Möglichkeiten integrierter Versorgung, die § 140a eröffnet? 

Drittens habe ich eine Frage an die kommunalen Spitzenverbände. Sie haben ge-
sagt, dass die Möglichkeiten, die § 105 bietet, für Sie nicht infrage kommen. Welche 
Rahmenbedingungen müsste das Land schaffen, damit Sie diese Meinung überden-
ken und sich eventuell anders positionieren? 
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Vorsitzender Günter Garbrecht: Wir fangen nach dem gleichen Schema an, mit 
den kommunalen Spitzenverbänden. Sie haben jetzt Gelegenheit, sowohl auf die 
Fragen der zweiten Runde als auch auf die Wünsche vieler Sachverständiger an die 
Kommunen einzugehen. Bei der Frage, wie die Kommunen mitgestalten können, wa-
ren Sie in Ihrer ersten Stellungnahme sehr zurückhaltend. Vielleicht können Sie das 
bei der Beantwortung der Ihnen jetzt gestellten Fragen ein Stück weit aufnehmen. 

Dr. Kai Zentara (Landkreistag): Herr Kern, zu Ihrer Frage nach den ersten Schrit-
ten: Wir waren deswegen vorhin so zurückhaltend, weil wir dazu viel in unserer Stel-
lungnahme niedergelegt habe und ich eine gewisse Redundanz vermeiden wollte.  

Was als Erstes in den Kommunen getan werden sollte, kann man nicht pauschal be-
antworten. Die Kommunen vor Ort müssen sehen, was sie mit ihrem umfangreichen 
Instrumentenkasten machen können, um spezielle Versorgungslagen besser zu ge-
stalten, in enger Zusammenarbeit mit den Kassenärztlichen Vereinigungen, die letz-
tes Jahr die Bedarfsplanungsrichtlinie umgesetzt, eine neue Bedarfsplanung aufge-
setzt und dabei auch die Versorgungsgebiete zugeschnitten haben. 

Zum Teil waren dabei – das steht auch in unserer Stellungnahme – seltsame Ergeb-
nisse zu verzeichnen. Gebiete, die nach Meinung der Bevölkerung als unterversorgt 
anzusehen sind, wurden aus überversorgt ausgewiesen. Da muss die Zusammenar-
beit – ein ganz konkreter erster Schritt – noch besser werden. Ich bin aber guter 
Hoffnung, dass das gelingen wird. 

Im Übrigen hat der Deutsche Landkreistag einen deutschlandweiten Austausch dar-
über organisiert, was für Maßnahmen Kommunen ergreifen können, jenseits der von 
mir vorhin erwähnten Gewährung geldwerter Vorteile. Insbesondere ist an die Ver-
besserung der Kinderbetreuung zu denken, aber auch daran, den Ehepartner im 
Rahmen der Möglichkeiten mit einer adäquaten Arbeitsstelle zu versorgen. Dabei 
sind uns als Kommunen natürlich die Hände gebunden.  

Das gilt in gewisser Weise auch für die Attraktivierung des kulturellen Angebotes. Sie 
werden mir sicherlich zustimmen, dass es nicht der Weg sein kann, ein Opernhaus in 
die Eifel zu bauen, um Ärzte dorthin zu locken. Der ländliche Raum hat einfach struk-
turelle Nachteile, die wir nur bedingt ausgleichen können. 

Nichtsdestoweniger bietet der ländliche Raum viele attraktive Möglichkeiten, die der 
städtische Raum nicht bietet. Diese werden in den vorhin angesprochenen Profilen 
dargestellt. Jede Kommune ist gefordert, sich den Menschen zu präsentieren, die an 
der Universität ihren Abschluss machen, und auf sie zuzugehen. 

Das passiert auch schon. Der Hochsauerlandkreis ist regelmäßig an der medizini-
schen Fakultät der Universität Marburg vertreten, um dort die jungen Absolventen zu 
informieren. Auch an der Universität Bochum sind die Kommunen aktiv.  

Darüber hinaus gibt es jede Menge weitere Maßnahmen, die wir vor Kurzem für eine 
Studie zusammengefasst haben. Die kann ich Ihnen gerne zugänglich machen. Das 
ist vielleicht sinnvoller, als wenn ich das alles im Einzelnen vortrage. 
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Die Landesgesundheitskonferenz existiert seit über 20 Jahren. Spätestens seit dem 
ÖGDG, das um die Jahrtausendwende eingeführt wurde, existieren auch kommunale 
Gesundheitskonferenzen. Sie werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern organi-
siert. Da gibt es speziell für diesen Bereich abgestellte Personen. Die Konferenzen 
befassen sich – das ist natürlich eine Frage der Willensbildung in den jeweiligen 
Gremien selbst – auch mit dem Thema „ärztliche Versorgung“ und versuchen, durch 
Vernetzungsarbeit Möglichkeiten zu schaffen, sich abzeichnende Versorgungsdefizi-
te frühzeitig zu bekämpfen. 

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat vor zwei, drei Jahren anhand der Al-
terskohorten dargelegt, wie sich Versorgungslagen entwickeln werden. Wenn man 
sich das vor Ort zur Hand und zu Herzen nimmt, kann man frühzeitig versuchen, ge-
genzusteuern und für Ärzte, die in Pension gehen, Nachfolger zu suchen. 

Mit § 105 SGB V haben wir ein grundsätzliches Strukturproblem. Wir möchten den 
Grundsatz der Versorgungsverantwortung der Kassenärztlichen Vereinigungen nicht 
infrage stellen. Wir plädieren dafür, dass weiterhin die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen alles tun, um die Versorgung sicherzustellen. Wir betrachten die Kommunen 
nicht als Substituanten für die Gebiete, die besonders schwierig zu versorgen sind 
und vielleicht nur durch Aufwendung gewaltiger kommunaler Mittel mit Ärzten ver-
sorgt werden können.  

Die Einführung dieser Vorschrift war im Grunde ein Systembruch. Wir haben uns 
damals dagegen ausgesprochen. Die Vorschrift ist dennoch ins SGB V aufgenom-
men worden. Es mag einzelne Bundesländer geben, wo dieses Modell funktioniert. 
Ich glaube, das Modell mit der Ärztegenossenschaft im Kreis Dithmarschen, das Herr 
Dr. Wodarg vorgestellt hat, knüpft an diese Norm an.  

In Nordrhein-Westfalen sehen wir das aus ganz grundsätzlichen, ordnungspoliti-
schen Gründen sehr kritisch. Ich bin froh, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen 
klar gesagt haben, dass sie weiterhin ihre Aufgabe übernehmen wollen. Ärztliche 
Versorgung ist trotz aller Zuständigkeiten für die Daseinsvorsorge in erster Linie eine 
Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen. 

Nichtsdestoweniger ist es unser Wunsch, in das §-90a-Gremium aufgenommen zu 
werden. Leider hat Frau Ministerin Steffens das mit ziemlich klaren Worten abge-
lehnt; mehrere Schreiben und andere Vorstöße von uns hat sie entsprechend beant-
wortet. Ich weiß nicht ganz, was der Beweggrund dafür ist. Ich denke schon, dass wir 
durch unser Fachwissen und unsere Einarbeitung in das Thema Bedarfsplanung 
durchaus etwas mitzureden haben. Wir wollen nicht nur am Tisch sitzen, sondern 
würden uns aktiv einbringen. 

Vorhin habe ich nicht ganz verstanden, ob die Frage nach der Quersubventionierung 
auch den Bereich nach § 105 betraf. Es wäre natürlich sehr kritisch zu sehen, wenn 
kommunale Mittel für Aufgaben aufgewandt würden, die nach der Grundordnung, die 
das SGB vorgibt, durch das GKV-System finanziert werden müssen. Oder habe ich 
Ihre Frage falsch verstanden? 

Frau Grochowiak, beim öffentlichen Gesundheitsdienst stellt sich die Versorgungs-
problematik verschärft. Die Bezahlungsstrukturen sind aufgrund der Gegebenheiten 
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in den Tarifverträgen weit weniger flexibel. Wir können nicht einfach einem Amtsarzt 
höhere Zulagen gewähren. Das Ausreizbare ist schon ausgereizt worden. Letzten 
Endes ist der öffentliche Gesundheitsdienst, zumindest was die Bezahlung anbetrifft, 
im Vergleich zum Krankenhaus und zum Bereich der niedergelassenen Ärzte in der 
Tat unattraktiv. Es muss versucht werden, mithilfe günstiger Arbeitszeitmodelle und 
anderer Vorteile einer Anstellung im öffentlichen Dienst Versorgungslücken zu 
schließen. Das gelingt aber nur zum Teil. Der Hochsauerlandkreis zum Beispiel ist in 
der unvorteilhaften lagen, diverse Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst nicht be-
setzen zu können.  

Insofern kann eine langfristige Lösung vielleicht nur darin liegen, mehr Studienplätze 
zu schaffen, dadurch die Zahl der Ärzte zu erhöhen und somit die Nachfrageseite auf 
dem Ärztearbeitsmarkt zu stärken. Auch diese Forderung findet sich in unserer Stel-
lungnahme wieder. 

Andrea Vontz-Liesegang (Städtetag): Uns stehen kaum Steuerungsinstrumente 
zur Verfügung. Die liegen größtenteils bei den Kassenärztlichen Vereinigungen bzw. 
in der Honorarordnung. Jede Kommune versucht natürlich, ein attraktiver Wohnort 
für jeden Bürger zu sein. Aber darüber hinaus haben wir relativ wenige Instrumente, 
mit denen wir eingreifen könnten. 

Dr. Anne Bunte (Stadt Köln): Ich greife das gerne auf – komplexe Antworten des 
Versorgungssystems auf komplexe Versorgungsproblematiken. 

Zu meinem Hintergrund: Ich bin eine der wenigen Damen, die jetzt in der Medizin auf 
dem Vormarsch sind, und nebenher vierfache Mutter. Ich weiß also, wovon ich Rede. 
Ich habe über zehn Jahre ein ländliches Gesundheitsamt geleitet – in Ostwestfalen, 
der Region, die heute immer wieder zur Sprache kommt –, arbeite jetzt aber seit vier 
Jahren in Köln. 

Auch in Köln, wo vieles von dem, was diskutiert worden ist – Lebensqualität, Bildung, 
Schule, ein breites Angebot –, gegeben ist, gibt es Bereiche, in denen wir Probleme 
haben, dringend notwendige Kollegen für die ärztliche Versorgung zu finden.  

Ich kann nur begrüßen, dass hier immer wieder diskutiert wird, den Quartiersbezug 
zu suchen. Denn da, wo das erfolgreich ist – sowohl im ländlichen als auch im städti-
schen Bereich –, ist es gelungen, individuelle Lösungen für kleine Räume zu finden. 

Ein vielen bekanntes Beispiel in Köln ist Chorweiler. Heute ist Chorweiler für uns 
ganz nicht mehr so problematisch. Problematisch sind hingegen mittlerweile viele 
Bereiche im rechtsrheinischen Köln – das wurde schon erwähnt – sowie der Köln-
berg in Meschenich.  

Lösungen für die Versorgungssituation kann dabei nicht ein Einzelner bieten. Lösun-
gen kann man vielmehr nur finden, indem man mit verschiedenen Professionen da-
ran arbeitet. Lösungen können – da kann ich Frau Professor Schaeffer zustimmen – 
nur teamorientiert entstehen. 
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Der Vorteil eines Gesundheitsamtes ist, dass man dort mit verschiedenen Professio-
nen zusammenarbeitet: mit Medizinischen Fachangestellten, PTAs – die in der heu-
tigen Anhörung noch eine Rolle spielen sollten –, Fachkräften aus dem Pflegebe-
reich, Sozialarbeitern und Ärzten. Wir stellen fest, dass das die einzige Möglichkeit 
ist, die Anforderungen, die an uns gestellt werden, zu lösen. 

Deshalb mein Appell: Solche Modellprojekte sollten wir ganz konsequent versorgen. 
Denn die Problematik ist nicht durch eine kommunale Willkommenskultur zu lösen. 
Wir haben in Köln viele der Dinge, die gefordert werden. Aber wir haben die vorhin 
kurz angesprochenen Entwicklungen, die auch wir nicht ändern können. Die erleben 
wir auch im Gesundheitsamt. 

Wir brauchen eine andere Work-Life-Balance. Das heißt, wir brauchen individuelle 
Zeitmodelle.  

Die Menschen tragen erhöhte Anforderungen und Bedarfen an uns heran; das haben 
Herr Ünal und Frau Grochowiak-Schmieding angesprochen. Auch die Sprachprob-
lematik ist nicht einfach zu lösen. 

Sie haben gefragt, inwiefern eine subsidiäre Versorgung möglich ist. Wir haben den 
Anspruch, dass die Menschen bei uns wirklich gleich behandelt werden. Davon wei-
chen wir nur in Einzelbereichen ab, wo es gar nicht anders geht, etwa durch unseren 
Mobilen Medizinischen Dienst für Obdachlose. Aber auch das ist eine kassenärztli-
che Ambulanz. Da ist es im Einklang zwischen Land, Krankenkassen, Ärztekammer, 
Kassenärztlicher Vereinigung und Kommune gelungen, ein angemessenes und gut 
akzeptiertes Versorgungsmodell auf den Weg zu bringen. Vielleicht sollte man sich 
das zum Beispiel nehmen, wenn es um die Lösung anderer komplexer Versorgungs-
problematiken geht. 

Der öffentliche Gesundheitsdienst kann und will die Versorgung nicht übernehmen. 
Das Personalproblem im ÖGD ist angesprochen worden. Es ist nicht nur auf der ärzt-
lichen Seite evident, sondern auch in anderen Gesundheitsfachberufen. Wir können 
die Menschen nur ins Versorgungssystem weiterleiten. 

Bei psychiatrischen Erkrankungen in ausreichendem Maße muttersprachliche thera-
peutische Angebote zu schaffen, ist ein großes Problem. Aus verschiedenen Grün-
den steht nicht die erforderliche Kapazität zur Verfügung. Wir brauchen Menschen 
mit entsprechendem Hintergrund. Wir im Gesundheitsamt sind sehr froh, wenn wir 
Mitarbeiter mit Migrationshintergrund und interkultureller Kompetenz haben. Denn die 
können ganz anders auf die Betroffenen zugehen und treffen auf hohe Akzeptanz. 
Da fehlt es aber noch an Kapazitäten. Den Mangel müssen wir zu kompensieren 
versuchen. 

Wir beobachten momentan mit großer Sorge, dass die Zahl junger Menschen mit 
psychischen Erkrankungen steigt. In vielen Fällen sind die Eltern selbst psychisch 
krank. Da brauchen wir präventive Ansätze. Sekundär- oder Primärprävention – in 
den Kliniken – reicht dabei nicht aus. Vielmehr müssen wir die Entwicklung frühzeitig 
umfassend in den Blick nehmen, wie Herr Dr. Wodarg gesagt hat. Wenn Jugendhilfe, 
Sozialhilfe und Gesundheitswesen stärker zusammenarbeiten, können sie früh ein-
steigen, viel Leid verhindern und Kosten vermeiden. 
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Dr. Peter Potthoff (Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein): Ich bin sehr dankbar 
für die Frage: Wie verteilen wir die Ärzte? 

Was haben wir überhaupt zu verteilen? Haben wir Ärzte, die wir dahin schicken kön-
nen, wo sie gebraucht werden? 

Wir haben Folgendes festzustellen: Der Zuwachs der Zahl der Hausärzte von 2005 
bis 2012 betrug minus 5 %. Der Zuwachs bei den sonstigen Ärzten war 154,7 %. Ich 
nennen Ihnen jetzt einmal, wer die sonstigen Ärzte sind: Das sind Neurochirurgen, 
Nuklearmediziner, Laborärzte, Kinder- und Jugendpsychiater, ärztliche Psychothera-
peuten, Radiologen und Strahlentherapeuten sowie Änasthesisten. Bei den Frauen-
ärzten höre ich einmal auf; die hatten einen Zuwachs von 1,1 %. 

Das heißt, bei denjenigen Ärzten, von denen wir glauben – das ist auch gesichert –, 
dass wir sie vor allen Dingen brauchen, haben wir gar keinen Zuwachs. Das heißt, 
wir haben nichts zu verteilen. Wir können nur den Mangel verwalten.  

In anderen Fachrichtungen haben wir hingegen möglicherweise mehr Ärzte, als wir 
brauchen. In muss aber einschränkend sagen: Die Behandlung wird immer komple-
xer. Die Menschen werden multimorbider, sie werden älter. Das heißt, wir brauchen 
natürlich auch viel mehr Spezialisten. Wir werden nicht nur einen Mangel an Haus-
ärzten haben, sondern mit Sicherheit auch an Urologen und an N€logen. 

Betonen möchte ich, dass die Ideen, die wir bisher hatten – die vergoldete Eigen-
tumswohnung auf dem Land, die Errichtung einer Universität –, uns nicht weiterhel-
fen werden. Denn wenn wir eine Universität bauen und dort Mediziner ausbilden, 
dann kriegen wir auch noch mehr Nuklearmediziner – und weiterhin zu wenige 
Hausärzte. Mit der Errichtung einer Universität haben wir nicht automatisch mehr 
Hausärzte. 

Sie haben die Beobachtung gemacht, dass die Lebensplanung der Kolleginnen und 
Kollegen sich geändert hat. Das stimmt. Sie haben gesagt, das müsse man bei ihrem 
Einsatz berücksichtigen. Auch das stimmt. Aber wenn Sie das tun und sagen: „Ihr 
braucht gar keine 70 Stunden zu arbeiten“, dann verschärfen Sie das Problem noch. 
Denn wenn die Ärzte alle nur halbtags arbeiten, braucht man doppelt so viele Ärzte, 
um die Bevölkerung zu versorgen. Vor diesem Hintergrund sollten wir den Kollegen 
vielleicht lieber nicht so laut sagen, dass sie nicht so lange zu arbeiten brauchen. 

Hier ist an sehr vielen Stellen auf die Komplexität der Versorgung eingegangen wor-
den. Da liegt, glaube ich die Zukunft; da liegt der Schlüssel zur Lösung. Wir müssen 
uns diesem Problem stellen. Wir werden nicht so viele Hausärzte bekommen, wie wir 
brauchen. Wir werden möglicherweise insgesamt nicht so viele Ärzte bekommen, wie 
wir brauchen. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns überlegen, wie wir die ärztli-
che Arbeit organisieren. Wir müssen uns an vielen Stellen die Frage stellen: Musste 
das jetzt ein Arzt machen? 

Sie müssen sich klarmachen: Ein Arzt in einer Einzelpraxis muss sich mit Dingen be-
schäftigen, die ein Arzt gar nicht tun muss. Eben ist schon einmal dargestellt worden, 
warum sich die Kollegen in Skandinavien so wohl fühlen: weil sie mit dem ganzen 
Overhead nichts zu tun haben. 
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Wir müssen darüber nachdenken, ob wir die Ärzte nicht viel intensiver als Ärzte ein-
setzen können. Gleiches gilt für das Pflegepersonal. Wir müssen sie von den Dingen 
entlasten, die sie gar nicht tun müssen. 

Darüber hinaus müssen wir sie auf irgendeine Weise versammeln, entweder indem 
wir sie brutalst vernetzen oder indem wir sie tatsächlich regional versammeln. Das 
heißt, wir brauchen das Gesundheitskompetenzzentrum für die nicht stationäre Ver-
sorgung. Das muss dann halt hergestellt und etabliert werden. Notfalls – aber nur 
notfalls – muss die KV so etwas vielleicht auch einmal als Eigeneinrichtung betrei-
ben. Darüber werden wir sicher nachdenken müssen. Ansonsten liegt der Schlüssel 
in der Vernetzung. Jedenfalls müssen wir viel mehr Kompetenzen an einer Stelle 
versammeln, um die Aufgaben in Zukunft noch bewältigen zu können.  

Johannes Reimann (Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein): Herr Ünal, Sie ha-
ben nach der Effektivität und Wirksamkeit der neuen Bedarfsplanung gefragt. Dazu 
können wir sagen: Ja, diese Bedarfsplanung wirkt. 

Der Schwerpunkt der Änderungen am Gesetz und an der Bedarfsplanungsrichtlinie 
des Gemeinsamen Bundesausschusses liegt im hausärztlichen Bereich. Im Ver-
gleich zu früher wird heute eine viel kleinräumigere Betrachtung vorgenommen. Frü-
her haben wir die Hausärzte auf der Basis der Landkreise und der kreisfreien Städte 
geplant. Heute planen wir die hausärztliche Versorgung auf Grundlage der soge-
nannten Mittelbereiche. Diese Mittelbereiche sind sehr viel kleinere Einheiten. Sie 
umfassen zum Teil nur eine Kommune, zum Teil mehrere benachbarte Kommunen. 
Sie sind auch nicht willkürlich zugeschnitten, wie bisweilen kritisiert wurde. Wir haben 
da ein Modell des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung zugrunde ge-
legt. 

Die Ergebnisse sind zum Teil sehr erfreulich. Ich kann das am Beispiel des Rhein-
Kreises Neuss illustrieren.  

In der „alten Welt“ war der Rhein-Kreis Neuss ein Planungsbereich. Dieser Pla-
nungsbereich war im Prinzip für die Ansiedlung neuer Hausärzte gesperrt, weil es ei-
ne hohe Ballung und Verdichtung hausärztlicher Praxen in Neuss und den östlichen 
Gemeinden des Kreises – Dormagen und Meerbusch – gab. Die westlichen Gemein-
den waren aber nach unserem Verständnis sehr stark unterversorgt. Gleichwohl war 
es in der „alten Welt“ nicht möglich, dort einen neuen Hausarzt zu platzieren. 

Mit der neuen Planung haben wir diese Möglichkeit. Für den Rhein-Kreis Neuss ha-
ben sich 24 neue Hausarztsitze ergeben, und zwar dort, wo wir sie brauchen: nicht in 
den ohnehin schon gut versorgten östlichen Gemeinden, sondern im westlichen 
Kreisgebiet.  

Herr Dr. Potthoff hat die generelle Mangelsituation angesprochen. Es ist klar, dass 
wir diese 24 Hausarztsitze nicht sofort besetzen können. Aber als Planungsgröße 
sind sie vorhanden.  

Ein klein wenig Optimismus kann ich an dieser Stelle doch verbreiten: Im Bereich 
Nordrhein sind durch die neue Bedarfsplanung 220 neue Hausarztstellen möglich 
geworden; davon konnten wir immerhin 70 bereits besetzen. Ganz düster sieht die 
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Welt also nicht aus. Jetzt kommen wir aber in der Tat an eine gewisse Grenze. Mehr 
Hausärzte können wir da, wo wir sie gerne hätten, im Moment nicht einsetzen. 

Ansgar von der Osten (Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe): Herr Ün-
al, Sie hatten sich nach der psychotherapeutischen Versorgung erkundigt, vor allen 
Dingen nach den Zugangsschwellen für Menschen mit Migrationshintergrund. 

Ich möchte gern erst einmal allgemein einsteigen. Bei der psychotherapeutischen 
Versorgung haben wir im Unterschied zu gewissen Arztgruppen nicht das Problem 
des Nachwuchsmangels. Das ist schon einmal gut. Wir haben dort die wahrschein-
lich höchsten Zuwachsraten, was Versorgungsaufträge angeht. Und in diesen Zahlen 
sind noch nicht einmal die wachsenden Effizienzen enthalten, die sich dadurch erge-
ben, dass Sitze geteilt und von zwei Psychotherapeuten ausgeschöpft werden. 

Unser Problem ist, dass der Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung zu un-
gesteuert ist. Ein Lösungsansatz muss vorsehen, dass sehr schnell geklärt wird, wel-
che Menschen wirklich dauerhaft psychotherapeutisch versorgt werden müssen und 
welche Menschen im Prinzip mit anderen Angeboten ausgesteuert werden können. 
Denn nicht alle, die beim Psychotherapeuten aufschlagen, bedürfen wirklich einer 
Versorgung durch ihn. Wenn es gelingt, intelligente Filtermechanismen zu etablieren 
– schneller Zugang zur Sprechstunde, dann Weiterversorgung der besonders Ver-
sorgungsbedürftigen –, dann ist man einen ganzen Schritt weiter. 

Was die Menschen mit Migrationshintergrund angeht, gebe ich Frau Dr. Bunte recht: 
Wir brauchen mehr Psychotherapeuten, die selbst einen Migrationshintergrund ha-
ben. Vermutlich müssen Menschen mit Migrationshintergrund auch über das Versor-
gungsangebot informiert und aufgeklärt werden, damit sie überhaupt auf die Idee 
kommen, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. 

Erlauben Sie mir, kurz zwei Punkte zu ergänzen. 

Erstens zur Bedarfsplanung. Ich möchte es ganz deutlich sagen: Bedarfsplanung ist 
in erster Linie nicht ein Instrument zur Beseitigung von Versorgungsengpässen, son-
dern ein Analyseinstrument, das zeigt, wo der größte Handlungsbedarf besteht. Sie 
zeigt mir, was und wo ich planen muss, aber nicht, wie ich das tun muss. 

Die Bedarfsplanung ist ein wichtiges Analyseinstrument. Es ist absolut kontraproduk-
tiv, an den Statistiken zu drehen – wie man es jetzt im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss vorhat – und ermächtigte Ärzte sowie ermächtigte Institute anzurechnen. 
Wenn man psychiatrische Institutsambulanzen – weil man nicht genau weiß, was 
dort passiert – einfach pauschal bei der Statistik mitrechnet, ergibt sich rechnerisch 
eine Überversorgung, die es in der Realität aber gar nicht gibt. 

Wir müssen also aufpassen, dass wir dieses Analyseinstrument, das durch den Auf-
schlag letztes Jahr verbessert worden ist, jetzt nicht verwässern. Wir müssen auch 
aufpassen, dass nicht Daten verloren gehen, mit denen dieses Analyseinstrument 
arbeitet. Wenn zum Beispiel Selektivverträge nicht mehr berücksichtigt werden, kann 
die ambulante – speziell die fachärztliche – Versorgung in der Bedarfsplanung gar 
nicht abgebildet werden. 
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Zweitens. Herr Kern hatte gefragt: Wer macht sich bis wann wie auf den Weg? – 
Meine Antwort: Wir in Nordrhein-Westfalen sind längst auf dem Weg. Einige Beispie-
le:  

Die Notfalldienstreform mit der Senkung der Bereitschaftszeiten hat einen positiven 
Effekt beim ärztlichen Nachwuchs.  

Als Modellprojekt für regionale Versorgung haben wir im Siegerland ein bundesweit 
einzigartiges Praxisnetz etabliert.  

Zur Schließung einer Versorgungslücke kooperieren wir mit dem Klinikum Lippe: Ein 
niedergelassener Psychiater hatte keinen Nachfolger gefunden. In Kooperation mit 
dem Klinikum konnten wir diesen Arztsitz vor Ort nachbesetzen. 

Das sind zielführende Ansätze. Wenn die in großer Zahl zusammenkommen, dann 
kann man an der Versorgung etwas drehen. 

Und weil das oft angesprochen worden ist: Zur Verbesserung der Pflegeheimversor-
gung haben wir über das §-90a-Gremium eine Initiative gestartet, die sich jetzt in 
mehreren Modellprojekten hoffentlich sehr positiv auswirken wird. 

Dr. Theodor Windhorst (Ärztekammer Westfalen-Lippe): Zur Frage nach einer 
Bielefelder Dependance der Universität Bochum oder einer Gründung einer eigenen 
Fakultät in Bielefeld: Wir müssen erst einmal feststellen, dass wir in Nordrhein-
Westfalen acht medizinische Fakultäten haben. Davon liegen fünf im Bereich Nord-
rhein; es gibt eine Konzentration in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf. Im 
Bereich Westfalen-Lippe liegen drei Fakultäten – oder zweieinhalb; Witten-Herdecke 
hat nur 40 oder 50 Studenten. Als volle Fakultäten zähle ich Bochum und Münster. 

Wenn man sich auf einer Karte anguckt, wo in Nordrhein-Westfalen Ärztemangel 
herrscht, dann stellt man fest, dass die meisten Lücken in den Regionen von Westfa-
len-Lippe auftauchen, wo es keine medizinische Fakultät gibt. Es stellt sich die Fra-
ge, ob man das als gottgegeben hinnimmt und ob man da etwas macht. 

Ich bin seit ungefähr sieben Jahren dabei, mit dem Wissenschaftsministerium zu klä-
ren, ob es nicht möglich ist, den Ärztemangel in Westfalen-Lippe mithilfe einer uni-
versitären Ausbildung abzuwenden. Diese Ausbildung soll einen Schwerpunkt auf die 
hausärztliche Versorgung legen. Die Kolleginnen und Kollegen in spe sollen die Mög-
lichkeit haben, sich schon in einer frühen Phase der Ausbildung in zertifizierten Pra-
xen in den Kommunen einzubringen. 

Uns ist jetzt die Lösung mit einer Dependance der Universität Bochum zugestanden 
worden. Ich befürworte diese Lösung, weil wir bei ihr mit relativ kurzen Anlaufzeiten 
zu rechnen haben; mit einem Teil der Studenten könnte man schon Ende dieses 
Jahres einen Probelauf machen. Außerdem könnte man so vorhandene Ressourcen 
mit relativ geringem Zusatzaufwand für Bielefeld nutzbar machen. 

Warum sage ich das so ausführlich? – Ich muss hier im Landtag einmal ganz klar 
das Wort erheben und sagen: Wir brauchen eine vernünftige Startinvestition. Wenn 
die Dependance, die ohnehin keine vollständige Fakultätsstruktur hat, auch noch un-
ter Geldmangel leidet und die Studenten ihre Untersuchungen in irgendwelchen Ab-
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stellräumen durchführen müssen, dann werden wir dieses Modell ganz schnell auf-
geben müssen, weil bei Twitter steht: Geht bloß nicht nach Bielefeld! Da gibt es kei-
ne Infrastruktur, keine Räume, keine vernünftige Ausbildung. 

Wenn das Land 150 Millionen € hätte, könnte es in Bielefeld eine eigene Fakultät in-
stallieren. Ich wäre froh, wenn es so wäre. Aber um eine eigenständige medizinische 
Fakultät aufzubauen, braucht man mindestens drei oder dreieinhalb Jahre. 

Das Ziel einer eigenen Fakultät brauchen wir nicht aus den Augen zu verlieren. Aber 
wir sollten jetzt den Einstieg wagen und die Dependance gründen. Das geht aller-
dings nicht mit den 1,5 Millionen €, die dafür eingestellt worden sind. Das ist ein Witz 
– aber ein guter. 

Das Land kann also viel tun, indem es ein vernünftiges Signal setzt: Wir wollen diese 
Dependancelösung, und wir wollen sie auch ans Laufen bringen. 

Es geht um 60 Studienplätze. Nicht alle 60 Studenten werden Hausärzte werden. 
Das ist völlig klar. Aber wir werden versuchen, dieses Modell so zu gestalten, dass 
man vielleicht Mut bekommt, es weiterzuentwickeln. Lieber den Spatz in der Hand 
als die Taube auf dem Dach! Deswegen sollten wir mit diesem Modell anfangen, lie-
ber gestern als heute. 

Ich mag Herrn Ruiss gerne und Frau Schaeffer noch mehr. Aber ich bin es leid, dar-
über zu diskutieren, ob wir einen Ärztemangel oder eine -fehlverteilung haben. Das 
ist wirklich völlig irrelevant. In Nordrhein-Westfalen sind 55 % der Ärztinnen und Ärz-
te im ambulanten Bereich 55 Jahre oder älter. In zehn Jahren sind die pensioniert. 
Dann brauchen wir nicht 100, sondern noch mehr Kolleginnen und Kollegen, um 
überhaupt das Gros abzudecken. 

Lassen Sie uns deswegen bloß nicht darüber diskutieren, jetzt wieder das Arbeits-
zeitgesetz herauszuholen! Wenn wir immer 80 Stunden gemacht haben, wie die Stu-
dien vom Hartmannbund und vom Marburger Bund besagen, dann brauchen wir 
doppelt so viele Ärzte, wie wir jetzt haben, um das Arbeitszeitgesetz eins zu eins 
umzusetzen. 

Nehmen wir die Teilzeitsituation! Mittlerweile nehmen 30 % der männlichen Kollegen 
Erziehungszeiten. Herr Krössin sagte es eben: Die Work-Life-Balance sieht heute 
anders aus. Danach müssen wir uns richten und nicht umgekehrt. Sonst laufen uns 
noch die Letzten weg ins Ausland. 

Noch einmal meine Bitten:  

Erstens. Versuchen Sie, dieses Kind ans Laufen zu bringen – mit Möglichkeit aufzu-
stocken, wenn es geht! Bedenken Sie den sogenannten Klebeeffekt, der in verschie-
denen Studien – von Buxel, aus Trier, aus Dresden – belegt wurde! 

Zweitens. Wir brauchen unbedingt Veränderungen bei der Zulassung. Da muss auch 
das Land sich einbringen. Es geht nicht darum, dass der Arzt in der Einzelpraxis ein 
schlechter Arzt ist. Aber wir brauchen Kolleginnen und Kollegen mit Sozialkompe-
tenz, die dann auch wirklich das machen, was man als Hausarzt macht. Wir brau-
chen eine generalisierte Medizin, damit die Patienten eine erste Anlaufstelle haben. 
Wir müssen sehen, dass wir diese Kompetenz einbringen. 
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Drittens. In Münster konnte man in einem Semester nicht einmal alle Bewerber mit 
einem Durchschnitt von 1,0 aufnehmen. 20 % davon musste man wegschicken, es 
gab ein Losverfahren – hirnrissig! Die siebeneinhalb Fakultäten in Nordrhein-West-
falen müssen die Studienplätze anders vergeben. 

Viertens. Wir brauchen eine veränderte Ausbildung. Wir brauchen frühen Patienten-
kontakt.  

Wir sollten – das hat Herr Kottmann zu Recht gesagt – nicht versuchen, ältere Kolle-
gen umzupflanzen. Das wird definitiv nicht laufen. Mit der Initiative für Quereinsteiger 
hat die Ärztekammer Westfalen-Lippe ganze 19 Kolleginnen und Kollegen, die früher 
Chirurgen oder Anästhesisten waren, dazu gebracht, mit einer Kurzweiterbildung in 
den Beruf des Hausarztes einzusteigen. 

Wir brauchen mindestens zwölf Jahre. Die meisten ambulant tätigen Ärzte sind jetzt 
schon älter als 55 Jahre. Deswegen müssen wir besser gestern als heute auf den 
Weg machen. 

Ich höre immer: Das mit den Weiterbildungen haut nicht ganz hin. – Wir kämpfen 
nicht erst seit dem letzten Deutschen Ärztetag darum, die Weiterbildungsinitiativen in 
den Praxen stärker voranzubringen. Dazu müssen wir eine Regelung im Bundes-
mantelvertrag regeln: Bei der Abrechnung niedergelassener Ärzte mit den Kassen 
spielt der Facharztstatus eine Rolle, nicht aber der Facharztstandard. In den Kliniken 
kann der Assistenzarzt mit seiner Arbeit Geld generieren. Das geht in den Praxen im 
Moment noch nicht. 

Es darf nicht wieder den Schlag ins Gesicht gegeben, den die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung den Ärzten erteilt hat, indem sie ein Weiterbildungsjahr oder -halbjahr 
in den Praxen zur Pflicht machen wollte – ohne Geld! Wir können doch nicht 35 oder 
36 Jahre alte Kollegen, die zum Teil Familie haben, in eine solche Pflichtweiterbil-
dung schicken, in der sie kein Geld verdienen können. Darüber brauchen wir uns 
doch nicht zu unterhalten: Das können wir nicht akzeptieren. 

Wir haben 140 zertifizierte Praxen im allgemeinmedizinischen Bereich, in denen die 
Kollegen jederzeit Weiterbildungen machen können. Unsere Kammer hat eine Koor-
dinierungsstelle Allgemeinmedizin (KoStA), die für die Aus- und Weiterbildung in die-
sem Bereich zuständig ist. Ich sage den Studenten immer wieder: Wenn ihr ein Prob-
lem habt, Plätze in den Praxen und Krankenhäuser zu finden, braucht ihr nicht Pfad-
finder zu spielen, um etwas zu finden. Ruft die KoStA an! Da gibt es Rotationspläne, 
da gibt es ganz klare Möglichkeiten, wer wann wie wo die Weiterbildung mit welcher 
Intensität und Konzentration machen kann. – Wir sind dabei, das durchzudeklinieren. 

Herr Kern, Sie fragen nach dem ersten Schritt.  

In verschiedenen Sachen macht jetzt vielleicht das Land den ersten Schritt: damit wir 
die Dependancelösung ans Laufen kriegen, mit den erforderlichen finanziellen Mit-
teln, die die von Bochum auszuwählenden Kliniken brauchen. Herr Krössin und Herr 
Borchers können sicherlich dazu Stellung nehmen, woran man da gedacht hat. 

Die Kammern müssen die Arbeitsorganisation neu bedenken; da sind wir ganz nah 
bei Frau Schaeffer.  
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Erstens gibt es in unseren Krankenhäusern im Moment noch eine relativ hohe Hie-
rarchie. Die muss weg. In Skandinavien und in der Schweiz – dort war mein Sohn 
gerade – gibt es die nicht. 

Zweitens. Herr Wodarg sprach zu Recht davon, dass wir Kooperation zwischen den 
Berufsgruppen in den Krankenhäusern brauchen. Aber statt Kooperation haben wir 
im Moment eine Konkurrenzsituation. Nur ein Beispiel: Ich mache eine Visite mache 
und sage, zur Visite müsste einer von der Pflege mitkommen. Was bekomme ich zu 
hören? – Ich habe keine Zeit! Dafür bin ich nicht zuständig! 

Es ist ein dauerndes Hickhack zwischen den Berufsgruppen. Da müssen wir Ruhe 
schaffen. Wenn es nicht anders geht, muss durch politische Rahmenbedingungen im 
Berufsrecht klar gesagt werden, wer was wann macht. Wo Pflege draufsteht, muss 
auch Pflege drin sein. 

Unsere Kammer hat einen ersten Schritt gemacht und eine Entschließung zu den 
Physician Assistants gefasst, die die Ärzte in den Kliniken entlasten. Zur Arztentlas-
tung in der Praxis hat die Kassenärztliche Vereinigung schon etwas gesagt: EVA, 
VERAH und wie sie alle heißen. Das müssen wir ans Laufen kriegen – das heißt, wir 
müssen das bezahlen. 

Dokumentation und Bürokratie müssen entschlackt werden, damit die Ärzte hierblei-
ben. In Skandinavien und in der Schweiz gibt es Dokumentationsassistenten. Da 
brauchen sich die Ärzte nicht darum zu kümmern. Wenn heute in unseren Universi-
tätskliniken – auch in Münster, wo ich selber war – noch die Assistenzärzte selber die 
Arztbriefe diktieren, kann ich nur sagen: Holt mir einen neuen Dekan! – Aber ich will 
nicht persönlich werden. Ich will nur sagen, wie die Arbeit verteilt werden muss. 

Es geht mir um die Attraktivität des Berufes. Da läuft noch vieles falsch. Die Ärzte-
schaft muss die Professuren für Allgemeinmedizin endlich geregelt kriegen. Münster 
hat endlich auch eine. Dafür habe ich fünf Jahre gebracht. Die Professur gibt es jetzt, 
den Professor auch schon. Die Infrastruktur – was die Sekretariate anbetrifft – steht 
noch nicht so ganz. Aber ich bin guter Hoffnung – im achten Monat –, dass das in 
den letzten Monaten dieses Jahres auch noch geregelt wird.  

Es geht nicht an, dass wir wissen, welchen Stellenwert die Allgemeinmedizin hat, 
und sie doch einfach links liegen lassen. Von selber regelt sich das nicht. – Das ma-
chen wir Kammern. 

Mein Tipp – auch an die Kommunen – ist, Kontakt mit der Bundesvertretung der Me-
dizinstudierenden in Deutschland aufzunehmen. Sie hat mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayerns eine sehr gute Initiative gemacht. Die heißt „Land.in.Sicht“. Bei 
diesem Programm geht es darum, die Kommunen zu motivieren, mit den Studentin-
nen und Studenten in Kontakt zu kommen, im Sinne dessen, was flapsig „Willkom-
menskultur“ genannt wird. Die Kommunen müssen da mit ihren Ärzten zusammenar-
beiten. Denn wenn die Ärzte sterben, dann sterben auch die Apotheken, dann bricht 
die Infrastruktur weg. Welche Firma will in einem Bereich tätig sein, in dem es keine 
ärztliche Versorgung mehr gibt? 
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Somit hat jeder seine Aufgaben. Ich könnte das noch weiter ausführen, möchte ich 
sie aber jetzt – gen Mittag – nicht mehr langweilen. Arbeit gibt es genug. Sie können 
sich darauf verlassen, dass meine Kammer – und die anderen Kammern auch – ih-
ren Teil beitragen. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Ich darf darauf aufmerksam machen, dass der 
Landtag als Haushaltsgesetzgeber 3,6 Millionen € beschlossen hat und nicht – wie 
Sie eben gesagt haben – 1,5 Millionen €. 

Dr. Theodor Windhorst: Ich nehme das wohlwollend zur Kenntnis. Danke schön! 
Ich war nicht richtig informiert, Herr Vorsitzender. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Seien Sie ganz sicher, dass der Ausschussvorsit-
zende in dieser Frage sehr gut orientiert ist! 

Dr. Thomas Krössin (Verein zur Förderung von Innovationen in der Ge-
sundheitswirtschaft OWL): Herr Windhorst, die Frage nach dem neuen Dekan ha-
be ich nicht verstanden. Der Dekan wird alle paar Jahre gewählt. So ist das in deut-
schen Fakultäten üblich. 

(Zuruf von Dr. Theodor Windhorst) 

– Das ist auch alles richtig angekommen. 

Herr Kern, man kann mit Recht die Gründung einer medizinischen Fakultät fordern. 
Herr Windhorst hat aber zu Recht gefragt: Wie realistisch ist es, in dem zeitlichen 
Horizont, in dem wir handeln müssen, eine medizinische Fakultät in Ostwestfalen-
Lippe zu gründen? 

Man muss sagen: In den letzten Dekaden ist in der Bundesrepublik keine medizini-
sche Fakultät gegründet worden. Insofern schließe ich mich vollkommen der Auffas-
sung von Herrn Windhorst und allen Beteiligten an, die sich näher mit der Problema-
tik befassen: Die dezentrale Universitätsstruktur – also das Modell der Ruhr-Universi-
tät Bochum – ist momentan der erste wesentliche Schritt, um Mediziner in die Region 
zu holen. Dass der sogenannte Klebeeffekt des Standortes einer Universitätsklinik 
auch über zukünftige Niederlassungen entscheidet, ist einfach unstrittig. Dazu gibt es 
auch Zahlen. 

Was den zeitlichen Horizont angehen, sehen wir es als realistisch an, dass im ersten 
Schritt 60 Studenten aus Bochum den Weg nach OWL finden. Im Koalitionsvertrag 
ist richtigerweise festgehalten worden, dass OWL eine Modellregion für die Gesund-
heitswirtschaft werden soll. Bei diesem Modell müssen die verschiedenen Player der 
Gesundheitswirtschaft ihre Versorgungsanteile zusammenfügen. 

Hier wurde nach der Quartiersgestaltung gefragt. Dazu gibt es – begleitet vom ZIG – 
das sogenannte Bielefelder Modell. Das ist eigentlich nichts weiter als ein Zusam-
menspiel zwischen Wohnungswirtschaft und Versorgungsforschung bei der Entwick-
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lung behinderten- und altersgerechter Quartiere, um dem demografischen Wandel 
Rechnung zu tragen. 

Vernetzte Versorgungsstrukturen und ein intelligenter Einsatz der Ressourcen der 
Gesundheitswirtschaft sind notwendig, weil man den Abfluss von Ärzten und die feh-
lende Bereitschaft von Menschen, Pflegeberufe zu ergreifen, nicht kurzfristig abstel-
len kann. Die Vorteile der Gesundheitsregion Ostwestfalen-Lippe beruhen darauf, 
dass dort verschiedene Ansätze schon gelebt werden. 

Beispielsweise wird an der Fachhochschule der Diakonie ein sogenannter dualer 
Ausbildungsgang angeboten: Die Akademisierung der Pflege findet zeitgleich mit der 
Ausbildung zum examinierten Krankenpfleger statt. 

Die Fakultät für Gesundheitswissenschaften leistet seit Jahren hervorragende Arbeit 
an den einzelnen Versorgungsschwerpunkten. 

Letztendlich ist die Zusammenführung aller Player der Gesundheitswirtschaft in Ost-
westfalen-Lippe unter den Stichworten „Netzwerk“ und „integrierte Versorgungsstruk-
tur“ die innovative Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Da ist die dezentrale 
universitäre Ausbildung ein kleiner Mosaikstein. Die verschiedenen Bereiche der Ge-
sundheitswirtschaft in Ostwestfalen-Lippe zusammenzuführen und die gesamte Re-
gion attraktiver zu machen, muss unser gemeinsames Ziel sein. 

Bei der Versorgungsforschung geht es auch um Quartiersgestaltung: Welchen Ein-
fluss hat der demografische Wandel auf die zukünftige Lebenssituation älterer Men-
schen? Welche technischen Hilfsmittel brauchen sie? Wie muss alters- und behin-
dertengerechte Architektur aussehen? Was bedeutet es für die ärztliche Versorgung, 
wenn die Mobilität eingeschränkt? Wieweit muss sich die Pflege an steigende Le-
benserwartung anpassen? 

Viele dieser Themen sind schon durch einzelne Gruppierungen in der Gesundheits-
region OWL aufgegriffen worden. Die Chancen, dass das mit der dezentralen univer-
sitären Ausbildung von Medizinstudenten in ein Modellnetzwerk überführt werden 
kann, stehen momentan sehr gut. 

Natürlich – da gebe ich Herrn Windhorst uneingeschränkt recht – muss eine aus-
kömmliche Finanzierung der 60 Studienplätze gewährleistet sein. Die kommunalen 
Häuser, aber auch die freien und gemeinnützigen Träger in der Region sind bereit, 
einen Anteil zu leisten. Sie können aber nicht in die Aufgabe des Landes eintreten, 
was den Etat zur Ausbildung der Mediziner angeht. Deshalb begrüßen wir außeror-
dentlich, dass diese 3,6 Millionen € eingestellt wurden. Das ist ein richtiger erster 
Schritt. Realistischerweise wird es aber dabei nicht bleiben können. Ein Medizinstu-
dienplatz kostet ungefähr 400.000, 500.000, 600.000 €. Damit kann man ungefähr 
ausrechnen, was die auskömmliche Finanzierung von Medizinstudienplätzen kostet. 

Wir nehmen wahr, dass alle beteiligten politischen Gruppierungen die Bereitschaft 
erkennen lassen, universitäre Strukturen in die Region Ostwestfalen-Lippe zu über-
führen. Wir begrüßen, dass die Aussage im Koalitionsvertrag, dass die Region OWL 
Modellcharakter hat, überparteilicher Konsens ist. Wenn Studenten in der Region 
ausgebildet werden – in Bielefeld, in Paderborn, in Minden, in Lübbecke, in Detmold 
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–, dann dürfen wir hoffen, dass auch mittelfristig ihre Lebens- und Arbeitsmittelpunk-
te in der Region sein werden. 

Prof. Dr. Herbert Rusche (Ruhr-Universität Bochum): Ich möchte mich kurz vor-
stellen: Ich bin Leiter der Abteilung Allgemeinmedizin und der Medizindidaktik Bo-
chum und Vater des Modellstudiengangs. Nebenher und hauptsächlich spreche ich 
als Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin 
(DEGAM) und als Vertreter des Kompetenzverbundes Allgemeinmedizin NRW. 

Wir reden sehr viel über das Produkt, das wir erzeugen. Aber aus volkswirtschaftli-
cher Sicht sollte sich jemand, der ein Produkt erzeugt, überlegen, was man damit 
machen will. Wir feilen im Prinzip immer an unserem Produkt herum, anstatt uns zu 
überlegen, was wir am Anfang gestalten können. 

Das Ausbildungsziel der Universität ist gesellschaftlich definiert. Wir müssen For-
scher ausbilden, und wir müssen Ärzte ausbilden. Es ist wichtig, dass wir in diese 
Ausbildung ambulante Versorgung integrieren. Dieses Problem haben viele Universi-
täten nicht verstanden. Wir haben gehört, Münster hat jetzt einen Versuch gemacht. 
Aber wir haben noch nicht an allen Universitäten eine Abteilung Allgemeinmedizin. 

Im Augenblick gehen die meisten unserer Kollegen in die fachärztliche Spezialisation 
und präferieren die Technik. Das liegt an den Zulassungsbedingungen. Seit es den 
Numerus clausus gibt, haben wir junge Damen und Herren, die Medizin nicht studie-
ren, um Mediziner zu werden, sondern weil sie einen Durchschnitt von 1,0 haben. 
Diese Studenten sind natürlich technisch interessiert. Bei der klinischen Ausbildung 
haben sie keine Möglichkeit, ambulante Medizin kennenzulernen. 

Da müssen wir ansetzen. Wir brauchen andere Zulassungsformen. Wir müssen das 
Studium verändern. Wir müssen die Allgemeinmedizin als Hauptfach werten und 
wichten. Wir müssen den gesellschaftlichen Auftrag übernehmen, für die ambulante 
Medizin auszubilden. 

Bis wir das Studium geändert, haben dauert es 20 Jahre. Dann ist es zu spät. Wir 
werden versuchen müssen, schon im Praktischen Jahr einzugreifen. Deshalb ist die 
DEGAM dafür, das PJ zu verändern. Auf die Dauer muss entweder das PJ freige-
stellt oder ein Pflichtjahr Allgemeinmedizin eingeführt werden. Sonst findet dieses 
Fach keine allgemeine Beachtung und Betrachtung. 

Wir werden versuchen, akademische Weiterbildungspraxen auf dem Lande zu errich-
ten. Denn wir haben in Studien festgestellt, dass bei ländlicher Herkunft und ländli-
cher Weiterbildung der sogenannte Klebeeffekt auftritt. 

Wenn heutzutage ein Medizinstudent vor die Frage gestellt wird, ob er ein gut aus-
gestatteter Spezialist werden will oder ob er als Arzt aufs Land gehen will, dann wird 
es sich dafür entscheiden, Spezialist zu werden – es sei denn, er kommt vom Land 
und hat es lieben gelernt. 

Wir müssen versuchen, unsere Studierenden an die Allgemeinmedizin heranzufüh-
ren. Wir können sie nicht biegen. Wir müssen daran denken, dass wir 80 % Damen 
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haben und dass wir deshalb bei der Nachbesetzung für jeden weggefallenen Arzt 
fast zwei neue brauchen. 

Wir haben einen Ärztemangel. Dieses Problem kann man nicht wegreden. Aber so-
lange an den Universitäten nichts passiert, wird sich dieses Problem nicht lösen. Das 
Problem der hausärztlichen Versorgung wird sich nicht lösen lassen, wenn die Uni-
versitäten eine gleichwertige Allgemeinmedizin bekommen. 

Was die Weiterbildung angeht, sind wir dafür, dass das Rucksackprinzip kommt, 
dass also der weiterzubildende Arzt das Geld in die Weiterbildungspraxis mitnimmt. 
Die erforderlichen Steuerungsinstrumente müssen sich Kassenärztliche Vereinigun-
gen, Kammern und Universitäten noch überlegen. Das Ganze muss durch die Uni-
versitäten gefördert und begleitet werden. 

Die Zusammenarbeit mit der KoStA bei der Weiterbildung läuft super. Aber ange-
sichts der Genderproblematik ist es heutzutage ein großes Problem, eine gute Aus-
bildung zu bekommen. 

Zu Ihrer Information: Eine Änderung am Numerus-clausus-System könnte hier nicht 
beschlossen werden. Es könnte nur ein Ruf nach Berlin gehen. Ich wurde vor Kur-
zem von Frau Feldmann und auch hier im Landtag gefragt, wie das geht: Es braucht 
eine Gesetzesänderung, damit nicht mehr 51 % der Studienplätze nach der Durch-
schnittsnote vergeben werden müssen, damit andere Zulassungsbedingungen er-
probt werden können. Wir haben es versucht, sind aber damit gescheitert. 

Bernd Zimmer (Ärztekammer Nordrhein): Nachdem Sie einen sehr temperament-
vollen Vortrag aus Westfalen gehört haben, nun noch ein paar kleine Anmerkungen. 

Wir reden über „Hausärztliche Versorgung in allen Landesteilen sicherstellen“. Vor 
dem Hintergrund der Arbeitszeitproblematik kommen wir um die Schaffung zusätzli-
cher Studienplätze nicht herum. Wir haben in Nordrhein fünf Fakultäten, die entspre-
chend aufgestockt werden müssen. Das ist nicht haushaltsneutral, betrifft aber das 
Wissenschaftsministerium. 

Wer sich einmal entschlossen hat, Hausarzt zu werden, hält diesen Entschluss gut 
durch. Das ist überhaupt nicht unser Problem. Aber wir müssen die Wahrnehmung 
des hausärztlichen Handelns fördern. Da können Sie durchaus alle mithelfen. Das ist 
in vielen Hochschulen nicht präsent. In Bonn haben wir jetzt Gott sei Dank mehrere 
Professoren für Allgemeinmedizin bekommen. Das ist ein deutlicher Schritt nach 
vorne. 

Aber das grundsätzliche Problem ist: Wir müssen die Studierenden an den Hoch-
schulen aufsuchen. Wir müssen ihnen klarmachen, dass das Hausarztdasein gut und 
sinnhaft ist und dass es lebenslang befriedigendes Arbeiten ermöglicht. Ich bin sehr 
dankbar, dass die Kassenärztliche Vereinigung uns dabei unterstützt. 

Wenn ich hier fertig bin, gehe ich wieder in meine Praxis, in der ich heute Morgen um 
09:15 Uhr den letzten Patienten behandelt habe. Ich möchte den jungen Kollegen 
vermitteln, dass das eine wertvolle Arbeit ist. Das scheitert momentan, weil das an 
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den Hochschulen nicht Gegenstand der Lehre ist. Die Darstellung hausärztlichen 
Handelns ist an den Hochschulen einfach nicht in dem notwendigen Maße präsent. 

Bei der Evaluation der Weiterbildung schnitt kein Bereich bei den nachrückenden 
Kollegen so gut ab wie die Allgemeinmedizin. Dort sind die besten Noten verteilt 
worden.  

Die Kammer Nordrhein hat vor fünf Jahren meinen Traum verwirklicht: Es wurden 40 
Weiterbildungsverbünde geschaffen, in denen 90 Kliniken und über 330 Praxen be-
reitstehen, um junge Kollegen aufzunehmen. 

Aber Herr Potthoff hat es schon gesagt: Wir haben einfach nicht genug junge Kolle-
gen in diesem Bereich. Es stehen einfach nicht genug Interessenten vor der Türe. 

Eine bedarfsgerechte Verteilung der Ärzte ist schon innerhalb der einzelnen Kom-
munen nicht gewährleistet. Das kann man nicht hier im Landtag regeln. Das müssen 
die Kommunen regeln. Wie kann es sein, dass in manchen linksrheinischen Berei-
chen der Stadt Köln das Hausarztprinzip nahezu realisiert ist, weil es in jedem Haus 
einen Arzt gibt, während die Zahl der Ärzte auf der anderen Seite des Rheins immer 
weiter sinkt? 

Wir müssen die Situation für Ärzte attraktiv machen, sei es mit Geld, sei es dadurch, 
dass es nicht so dramatische Verwerfungen zwischen den Regionen gibt. Es kann 
nicht sein, dass dieses Land sich in gute, hochattraktive Regionen und schlechte, für 
Ärzte nicht mehr attraktive Regionen spalten lässt. Ich denke, das ist ein Teil, für den 
der Landtag zuständig ist. Denken Sie darüber nach! 

Die Ärztekammern und die Kassenärztlichen Vereinigungen haben einen begrenzten 
Wirkraum. Sie versuchen, ihn auszuschöpfen. Aber größere Dinge können sie nicht 
alleine stemmen. Die Kommunen können für ihren jeweiligen Beritt etwas tun. Aber 
am Ende müssen wir die Konzentration auf die lukrativen Regionen zugunsten einer 
gleichwertigen Lebenssituation in allen Landesteilen zurückführen. 

Es wäre völlig falsch, anzunehmen, dass es mit dem Hausarzt in seiner Einzelpraxis 
sein Bewenden hat. Die Patienten werden vielmehr von einer Vielzahl auf Augenhö-
he agierender Pflegeeinrichtungen versorgt. Logopäden, Krankengymnasten, Ergo-
therapeuten können die Patienten sogar frei wählen, weil es kein lokales Monopol 
gibt. Das sollte man bedenken, wenn man alles an einer Stelle bündeln will. 

Altersmäßig bin ich mit meinen 57 Jahren unter den Hausärzten in meiner Stadt ge-
nau in der Mitte: Es gibt gleich viele ältere und jüngere Hausärzte. Stellen sich ein-
mal vor, was das bedeutet! In zehn Jahren müsste ich nach der alten Sozialgesetz-
gebung in Rente gehen. Das ist doch eine Katastrophe. Wir können nicht darauf war-
ten, dass in 20 Jahren in Universitäten ausgebaut sind. Wir müssen die Attraktivität 
steigern. 

Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen): Ich antworte auf die Fragen von Herrn 
Scheffler und Herrn Ünal nach der Versorgungssituation im psychotherapeutischen 
Bereich, nach Verbesserungsvorschlägen und nach der besonderen Rolle der Mig-
rantinnen und Migranten. 
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Ich möchte zunächst die Situation in der psychotherapeutischen Versorgung be-
schreiben. Das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn man über Lösungsansätze 
sprechen will. 

Um einen Begriff des Sachverständigenrates zu wählen: Die psychotherapeutische 
Versorgung ist das Paradebeispiel für Über-, Unter- und Fehlversorgung. 

Wir haben eine große Überversorgung, weil viele Therapien viel zu lange dauern. 

Wir haben eine Fehlversorgung, weil teilweise – das haben die Kollegen von der KV 
erwähnt – Patienten in falschen Therapierichtungen sind. 

Wir haben aber auch eine große Unterversorgung, weil wirklich therapiebedürftige 
Patienten aufgrund der Belegung der Plätze lange Wartezeiten haben und nicht in 
die Therapie hineinkommen. 

Die Ursachen dafür, dass die Inanspruchnahme von Therapien in diesem Bereich 
steigt, sind hinlänglich bekannt. Das hat auch etwas mit dem Mentalitätswandel zu 
tun; man geht jetzt mit solchen Erkrankungen offen um. 

Die Praxen sind sehr ungleich verteilt.  

Welche Therapierichtung – zum Beispiel Verhaltenstherapie, Psychoanalyse – ge-
wählt wird, hängt davon ab, wo Therapieplätze frei sind, welche Therapierichtung am 
Standort angeboten wird. Das deutet klar auf eine Fehlverteilung hin. 

Zur Bedarfsplanung und zum Versorgungsgrad: In der Bundesstadt Bonn liegt der 
Versorgungsgrad vermutlich bei 200 oder 300 %. Aber auch da gibt es Wartezeiten. 
Die Menschen sind in der Bundesstadt aber nicht kränker als in anderen Regionen. 
Es handelt sich hier ganz klar um einen Bereich, in dem Angebot Nachfrage schafft. 

Zu Lösungsansätzen: Wir brauchen frühe Hilfen. Wir brauchen eine personelle und 
finanzielle Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. In manchen Kommunen 
kann der öffentliche Gesundheitsdienst seine Hilfeangebote nicht aufrechterhalten. 
Das bedauern wir, weil dann Fälle in den Reparaturbetrieb Gesundheitswesen – um 
einen Begriff aus der Presse zu nehmen – gehen. Das sollten wir vermeiden.  

Wir müssen überprüfen, ob die jetzt mit Vertragssitzen ausgestatteten Psychothera-
peuten tatsächlich in dem Umfang, den ein Vertragssitz erfordert, Kassenpatienten 
behandeln. Das ist zum Teil nicht der Fall. Wir sind den Kassenärztlichen Vereini-
gungen dankbar dafür, dass sie dieses Problem angehen und mit den Psychothera-
peuten besprechen. Manche Psychotherapeuten mit Vertragsarztsitz behandeln – 
um es überspitzt zu formulieren – nur drei oder vier GKV-Patienten und richten den 
Rest ihres Angebotes auf Privatpatienten und Coaching aus. Das kann nicht sein. 
Vertragssitze müssen für die GKV-Versorgung zur Verfügung stehen. Darauf muss 
hingewirkt werden. 

Wir brauchen eine Stärkung von Therapieansätzen wie Gruppen- und Kurzzeitthera-
pie. Wir brauchen eine vorgelagerte Sprechstunde, um das Problem fehlgesteuerter 
Behandlungen anzugehen. Genau diese Ansätze werden derzeit auf Bundesebene 
angegangen. Das ist Teil des Koalitionsvertrages. Ich mir ganz sicher: Das wird man 
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auf Bundesebene bei der Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie umsetzen. So 
werden wir beizeiten zu Versorgungsverbesserungen kommen. 

Herr Ünal, im Hinblick auf das Gutachterverfahren verweise ich auf die gesetzlichen 
Restriktionen. Was der MDK im Bereich der Kostenerstattungsverfahren macht, ist 
gesetzlich geregelt. Dazu kann ich nur allgemein anmerken, dass meiner Kenntnis 
nach auch das Gutachterverfahren Gegenstand der Reform auf der Bundesebene 
sein wird. Es soll ein leichterer Zugang zur Psychotherapie geschaffen werden. Der 
bürokratische Aufwand soll sowohl bei GKV-Leistungen als auch im Kostenerstat-
tungsverfahren möglicherweise reduziert werden. 

Auf Landesebene arbeiten wir im §-90a-Gremium an diesem Thema. Dieses Gremi-
um ist sehr erfolgsorientiert. Wir haben da auch schon andere Modellprojekte auf den 
Weg gebracht. Von daher bin ich sicher, dass die Vertragspartner auf Landesebene 
etwas tun werden, um zu Verbesserungen zu kommen. Aber in der Regel ist das ein 
bundespolitisches Thema; auch auf der Bundesebene werden die entsprechenden 
Arbeiten angegangen. 

Zum stationären Bereich möchte ich auf die sehr interessanten Ausführungen von 
Herrn Wodarg eingehen. Aus Sicht der Ersatzkassen ist es unbedingt notwendig, 
dass wir zu einer stärkeren Vernetzung der Sektoren kommen. Wir brauchen gerade 
im Bereich von Psychiatrie und Psychotherapie entsprechende Behandlungspfade. 
An einigen Klinikstandorten in Nordrhein-Westfalen wird genau das probiert, auch mit 
entsprechenden Budgets. Das sind keine Regionalbudgets, wie sie Herr Wodarg an-
gesprochen hat, aber sektoren- und leistungsübergreifende Budgets. 

Für uns als Krankenkassen ist wichtig, dass solche wichtigen, modellhaften Ansätze 
nicht nur zusätzlich erprobt werden und, wie man so schön sagt, on top erfolgen. 
Vielmehr müssen sie natürlich ersetzend sein. Sonst sind sie irgendwann unfinan-
zierbar. 

Wir sind für solche Ansätze sehr aufgeschlossen. Man merkt hier immer noch zu 
stark die Trennung der Sektoren. Von den stationären und ambulanten Leistungser-
bringern würde ich mir stärkere Bewegung bei der Finanzierung, bei den Budgetfra-
gen wünschen. 

Dr. Ali Kemal Gün (Landschaftsverband Rheinland): Ich bin psychologischer Psy-
chotherapeut, arbeite in der LVR-Klinik Köln, berate den Landschaftsverband Rhein-
land mit seinen zehn Kliniken und bin hierfür mit der Hälfte meiner Arbeitszeit freige-
stellt. 

2013 hatten 35,6 % der Patientinnen und Patienten in unserer Klinik einen Migrati-
onshintergrund nach der Definition des Mikrozensus, eine Zuwanderungsgeschichte. 
In Köln gibt es 190.000 Menschen ohne deutschen Pass und 341.000 Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte. Im forensischen Bereich betrug der Anteil der Migrantin-
nen und Migranten 44 % – aber nicht weil die Migrantinnen und Migranten krimineller 
oder psychisch kränker wären als die Einheimischen. 

Ich bin Herrn Ünal dankbar dafür, dass er fragt: Wie kann man Zugangsbarrieren be-
seitigen? – In der Tat gibt es auch nach 58 Jahren Migrationsgeschichte in der 
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Nachkriegszeit leider immer noch Barrieren beim Zugang zu ambulanten und statio-
nären Diensten.  

Bei meiner Klinik gibt es keine Zugangsbarrieren, keine Inanspruchnahmebarrieren. 
Aber können wir die Patientinnen und Patienten tatsächlich fachgerecht behandeln? 
Haben wir die interkulturelle Kompetenz, die uns in die Lage versetzt, alle unsere Pa-
tienten gleich gut zu behandeln?  

Leider sind nicht alle Kliniken, nicht alle Einrichtungen, nicht alle Institutionen in der 
Lage, eine bedarfsgerechte Versorgungsstruktur anzubieten. 

Gute Beispiele sind in Deutschland der LVR, der LVN und die Vitos-Kliniken. Neben 
diesen guten Beispielen gibt es aber auch schlechte, wo mangelnde interkulturelle 
Kompetenz nicht als Problem anerkannt wird. 

Seit 2005 sind wir auch per Gesetz ein Zuwanderungsland. 16,3 Millionen Menschen 
in Deutschland haben eine Zuwanderungsgeschichte. In unserem Land ist das, so-
weit ich weiß, bei jedem Vierten der Fall. Wie aber sieht die Versorgungssituation 
aus? 

In Berlin hat man eine Untersuchung unter Türkeistämmigen gemacht und Folgendes 
festgestellt: 56 % der Befragten hatten kein Problem, gesundheitliche Versorgungs-
leistungen in Anspruch zu nehmen. 24 % konnten diese Leistungen einigermaßen in 
Anspruch nehmen. 20 % waren überhaupt nicht in der Lage, unsere Versorgungs-
leistungen, zum Beispiel Psychotherapie, in Anspruch zu nehmen. 

Bundesweit sind mehrere Initiativen gescheitert. 

Ich werde zu Lösungsvorschlägen kommen. 

Herr Ünal hat zu Recht gefragt: Kann man das Versorgungsdefizit, das im Entschlie-
ßungsantrag mehrfach benannt und meines Erachtens zutreffend festgestellt wurde, 
durch Kostenerstattungs- und Delegationsverfahren beheben? 

Ich bin ein praktischer Mensch. Ich arbeite in der Praxis und versuche, mich wissen-
schaftlich mit ihr auseinanderzusetzen. Ein kleines Beispiel hilft uns, das Problem zu 
erfassen:  

Ein Patient, der seit Monaten oder Jahren einen Psychotherapeuten sucht, wendet 
sich an einen Psychotherapeuten, der zum Beispiel italienisch- oder türkischsprachig 
ist, und fragt: Können Sie mich behandeln? – Der Kollege wendet sich an die Kran-
kenkasse. Die Krankenkasse sagt: Nach Aussage der Kassenärztlichen Vereinigung 
gibt es genügend Vertragstherapeuten, bei denen der Patient eine Behandlung in 
Anspruch nehmen kann. – Stimmt das? Gibt es wirklich keinen Bedarf? 

Tatsächlich gibt es kein Bedarfsermittlungsverfahren, das man wissenschaftlich 
nachvollziehen kann. Wie sieht das Bedarfsermittlungsverfahren für die Millionen-
stadt Köln aus? – Als der Berufungsausschuss vor einigen Jahren den Bedarf für tür-
kischstämmige Psychotherapeuten zu prüfen hatte, fragte die Kassenärztliche Verei-
nigung alle niedergelassenen Psychotherapeuten, ob sie in der letzten Zeit türkische 
Patienten in Behandlung gehabt hätten. 70 % sagten Ja. Von den 633 niedergelas-
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senen Psychotherapeuten in Köln zählen 445 mindestens einen türkischen Migran-
ten zu ihren Patienten. 

Es gibt aber einen Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ich arbeite seit 22 
Jahren in der Klinik und habe enorme Schwierigkeiten, Patientinnen und Patienten, 
die nicht in der Lage sind, eine Behandlung in deutscher Sprache in Anspruch zu 
nehmen, zu vermitteln.  

Nach Angaben der Psychotherapeutenkammer NRW gibt es in Großstädten Warte-
zeiten von drei bis vier Monaten. Aber wie lang ist die Wartezeit für Migranten? – 
Zwei Jahre, sagt die Präsidentin der Kammer, Frau Konitzer. Zwei Jahre dauert es, 
bis ein Patient einen ersten Termin bei einem Therapeuten bekommt, der seiner 
Sprache mächtig ist. Das ist die Situation! 

1999 wurde ein ganz tolles Gesetz verabschiedet: das Psychotherapeutengesetz. Es 
bedeutete eine enorme Verbesserung der psychotherapeutischen Leistungen. Aber 
in Bezug auf die Behandlung derjenigen Migrantinnen und Migranten, die der deut-
schen Sprache nicht mächtig sind, hat sich eine enorme Verschlechterung ergeben. 
Denn viele Kolleginnen und Kollegen haben durch die neue Zulassungsverordnung 
ihre Praxissitze verloren. Sie sind nicht mehr tätig. 

Was ist jetzt gesetzgeberisch gefordert? – Die Zulassungsverordnung, eine Verord-
nung des Bundes, muss geändert werden, um dem Bedarf und der Zusammenset-
zung der Bevölkerung gerecht zu werden. Die Sprachenkenntnisse und der kulturelle 
Hintergrund der Therapeuten müssen berücksichtigt werden. Sonst werden wir das 
Problem nicht in den Griff bekommen. 

Ein anderer Aspekt sind kulturelle Zugangsschwierigkeiten. Darüber könnte ich ein 
langes Referat halten. Das will ich hier aber nicht tun.  

Wenn mich jemand anruft und mir sein Problem beschreibt und ich genau weiß, dass 
dieser Mensch einen Psychotherapeuten braucht – ich übertreibe nicht: Mich errei-
chen täglich mehrere solche Anrufe –, dann zögere ich, eine Psychotherapie vorzu-
schlagen. Denn die nächste Frage wäre: Zu wem soll ich gehen? – Das weiß ich 
nicht. Ich weiß beim besten Willen nicht, zu welchem Vertragstherapeuten in Köln ich 
einen solchen Patienten schicken soll. Also bleibt der Patient bei mir hängen und ruft 
mich an. 

Es gibt viele Punkte, die man in diesem Bereich verbessern könnte. Ich habe nur die 
wichtigsten erwähnt:  

Erstens: Berücksichtigung der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versor-
gung der Migrantinnen und Migranten bei der Bedarfsplanung und Bedarfsermittlung, 
und zwar nicht mit der Frage „Haben Sie einen ausländischen Patienten?“, sondern 
nach den vorhandenen wissenschaftlichen Kriterien. 

Zweitens: interkulturelle Kompetenz im Gegenstandskatalog der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen der gesundheitsbezogenen Berufe. Eine Änderung der Prü-
fungsordnung führt zu einem enormen Zuwachs bei der Nachfrage nach Fort- und 
Weiterbildungen. Auch die Universitäten müssen sich Gedanken machen, ob ihre 
Absolventen eine Prüfung im Fach „interkulturelle Kompetenz“ abgelegt haben. 
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Drittens: Sicherstellung der psychiatrischen und psychologischen Versorgung der 
Migrantinnen und Migranten durch Sonderbedarfszulassungen. Ich muss Ihnen leider 
sagen: Da ist die Diskussion in Köln festgefahren. Mit der Kassenärztlichen Vereini-
gung können wir uns in dieser Hinsicht nicht verständigen. Ich sehe Bedarf, die KV 
sieht keinen. 

Viertens: Dolmetscherkosten als Krankenkassenleistung. Im Pauschalierten Entgelt-
system für Psychiatrie und Psychosomatik haben Dolmetscherkosten überhaupt kei-
ne Berücksichtigung gefunden. 

Dr. Heiner Melchinger (Henriettenstiftung): Ich komme aus der Versorgungsfor-
schung, bin seit 30 Jahren in dieser Branche tätig und darf ein paar Stichworte aus 
der Diskussion aufgreifen. 

Wartezeit auf einen Therapieplatz: Mir ist kein medizinisches Thema bekannt, das 
die Medien in den letzten Jahren so oft auf den Tisch gebracht haben. Dem Normal-
bürger mag sich der Eindruck aufdrängen, dass das prioritäre Problem in der Versor-
gung in einer unzureichenden Zahl niedergelassener Psychotherapeuten liege. Ich 
glaube, das Problem der langen Wartezeiten wird maßlos aufgebauscht.  

Die Probleme, die letztlich zur Beantragung einer Psychotherapie führen, kommen 
nicht von jetzt auf nachher. Das ist in der Regel ein langer Prozess. Nehmen wir das 
Beispiel Burn-out: Die Arbeitsverdichtung nimmt ständig zu, über Monate, über Jah-
re, und irgendwann kommt der Punkt, an dem der Werktätige nicht mehr kann und er 
sich krankschreiben lässt. Dann wird erwartet, dass unmittelbar danach Therapie 
stattfinden kann. Dafür gibt es gar keine Notwendigkeit. Das sieht auch der Medizini-
sche Dienst der Krankenkassen so. Er hat dezidiert gesagt: Eine Wartezeit von ein 
paar Wochen oder Monaten ist unschädlich. 

Hinzu kommt, dass die Möglichkeiten der Psychotherapie in der breiten Öffentlichkeit 
weit überschätzt werden. Um bei dem Beispiel Burn-out zu bleiben: Wenn ein Pati-
ent, der einige Monate in Psychotherapie oder in einer Rehaklinik war – es gibt 
schon viele Kliniken, die sich als Fachkrankenhäuser für Burn-out deklarieren –, an 
seinen Arbeitsplatz zurückkommt und sich an seinen täglichen Arbeitsanforderungen 
nichts geändert hat, dann muss ein Wunder passiert sein, wenn er sagt: Das macht 
mir jetzt nichts mehr aus; die 200 Mails am Tag arbeite ich einfach ab. – Die Lösun-
gen liegen nicht im Bereich der Medizin, sondern müssen bei den Ursachen gesucht 
werden. 

Mit den Wartezeiten hängt die Anzahl der niedergelassenen Psychotherapeuten zu-
sammen. Der Normalbürger würde erwarten: Lassen wir mehr Psychotherapeuten 
zu, haben wir kürzere Wartezeiten. – Kurioserweise ist aber empirisch nachweisbar, 
dass der Zusammenhang umgekehrt ist: Je mehr Psychotherapeuten wir haben, 
desto länger sind die Wartezeiten. Der Faktor der angebotsinduzierten Nachfrage 
spielt hier eine große Rolle. Das kann man für viele Regionen mit Daten belegen. Es 
gibt einen schönen Ländervergleich Niedersachsen/Hessen: In Niedersachsen sind 
13 Wochen die durchschnittliche Wartezeit, glaube ich; in Hessen, das einen einein-
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halbmal so hohen Versorgungsgrad hat, ist die durchschnittliche Wartezeit länger, 
über 14 Wochen. 

Die Möglichkeiten niedergelassener Ärzte in Bezug auf die Behandlung psychischer 
Erkrankungen werden weit unterschätzt. Tatsächlich leisten die Hausärzte den Lö-
wenanteil an der Versorgung von psychisch Kranken. In vielen Fällen – auch dazu 
gibt es zahlreiche Daten – konnten Hausärzte durch psychotherapeutische Interven-
tionen das Erfordernis einer Psychotherapie abwenden und vermeiden, dass eine 
Klinikeinweisung veranlasst wurde. Das können sie jetzt nicht mehr. 2010 wurde die 
Möglichkeit der Einzelabrechnung nach dem Modell der psychosomatischen Grund-
versorgung zurückgenommen. Jetzt wird psychotherapeutisches Gespräch nicht 
mehr angemessen – das heißt, nicht mehr kostendeckend – honoriert.  

Es ist eine absurde Situation: Die Vergütung für ein psychotherapeutisches Ge-
spräch hängt davon ab, welche Person spricht. Ein Gespräch eines Hausarztes zählt 
wenig; das Honorar ist gering. Beim Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist 
es etwas höher. Das mit Abstand höchste Honorar bekommt der niedergelassene 
Psychotherapeut. „Gleiches Geld für gleiche Leistung“ – diese ganz elementare For-
derung wird hier nicht eingehalten. 

Wer wird in der Psychotherapie behandelt? – Wir kennen die Zuwachsraten. Herr 
von der Osten hat vorhin gesagt, dass die Steuerung des Zugangs noch zu optimie-
ren ist. De facto gibt es überhaupt keine Steuerung. Heute kann jeder, der sich be-
handlungsbedürftig fühlt, direkt zum Psychotherapeuten gehen. Vor Gewährung ei-
ner Psychotherapie wird nicht gefragt: Hast du jemals mit dem Pastor oder irgendei-
ner anderen Vertrauensperson über dein Problem gesprochen? Hast du irgendeines 
der flächendeckend vorhandenen Beratungsangebote in Anspruch genommen? Hast 
du dir bei der Volkshochschule oder sonst wo autogenes Training gelernt? 

Ein ganz großes Problem ist, dass schwerer Kranke von den Psychotherapeuten 
überwiegend abgewiesen werden. Der Vorsitzende der Vereinigung psychotherapeu-
tisch tätiger Kassenärzte hat gesagt:  

„Wir haben den Eindruck, dass zunehmend mehr im Normalbereich thera-
piert wird und dass man sich immer mehr aus dem Bereich von wirklichen 
Erkrankungen zurückzieht.“ 

Auch bei der Techniker-Krankenkasse ist zu lesen: 

„In der Richtlinienpsychotherapie ist eine zunehmende Konzentration auf 
Patienten mit leichten und mittleren Störungen festzustellen.“ 

All dies zeigt, dass hier dringender Steuerungs- und Korrekturbedarf besteht. 

Da stoßen wir auf ein ganz grundsätzliches Problem: Die ärztlichen Selbstverwal-
tungsorgane haben das Problem zwar durchaus erkannt, können es aber zu lösen. 
Es wird ein steuernder Eingriff der Politik gefordert. Nur so kommt man weiter. Aber 
die Politik zieht sich darauf zurück, sich nicht in die Belange der ärztlichen Selbst-
verwaltung einmischen zu wollen. Letztlich geht es der Politik darum, die Konflikte zu 
vermeiden, die bei einer Verschiebung von Ressourcen entstünden. 
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Wie schwere Erkrankungen ein Hausarzt oder ein niedergelassener Nervenarzt be-
handeln kann, hängt natürlich auch davon ab, inwieweit er flankierende Angebote 
nutzbar machen kann. Da haben wir ein zentrales Problem.  

Im Jahr 2000 wurde die ambulante Soziotherapie eingeführt, damals vom Bundesmi-
nisterium vollmundig als erste und bisher einzige Leistung gepriesen, die den Belan-
gen von psychisch Kranken gerecht werde. Was ist daraus geworden? – Die Sozio-
therapie ist ein Papiertiger geblieben. In den meisten Regionen wird sie gar nicht an-
gewendet.  

Einige Jahre wurde eine zweite Leistung geschaffen: die ambulante psychiatrische 
Krankenpflege. Es wäre für Hausärzte ungeheuer wichtig, Klinikaufenthalte depressi-
ver Patienten durch ambulante psychiatrische Pflege vermeiden zu können. Aber 
solche Hilfeangebote, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht, gibt es nur in weni-
gen Regionen. 

Dr. Johannes Gensior (Arbeitsgemeinschaft Niedergelassener Chirurgen): Be-
vor ich zur Beantwortung der mir gestellten konkreten Fragen komme, möchte ich 
aus unserer Sicht zwei Anmerkungen machen: 

Erstens. Sowohl der Antrag von SPD und Grünen als auch der Antrag der CDU grei-
fen in unseren Augen zu kurz. Wir haben nicht nur ein Problem in der hausärztlichen 
Versorgung, sondern mittlerweile auch in der ambulanten fachärztlichen Versorgung. 
Hier meine ich ganz besonders die fachärztlichen Grundversorger: Hals-Nasen-
Ohren-Ärzte, Urologen, Gynäkologen, Chirurgen – um nur einige zu nennen. 

Wir haben in diesen Bereichen das große Problem, dass wir Kassensitze nicht mehr 
nachbesetzen können. Wir finden keine Nachfolger. Was sind die Ursachen? – Viele 
Ursachenpunkte sind von meinen Vorrednern schon angesprochen worden: der de-
mografische Wandel, die geänderte Work-Life-Balance usw. Aus unserer Sicht 
kommt noch ein entscheidender Faktor hinzu: Von den Studierenden der Medizin 
kommen nach Beendigung der Universität nur noch 65 % in der kurativen Medizin 
an. Das heißt, ein Drittel der potenziellen Ärzte verlieren wir während der Universität. 
Die Ursachen hierfür sind mir im Einzelnen nicht bekannt. Sie sind vielleicht im Mo-
ment auch gar nicht so wichtig. 

Ein zweites Problem ist die Weiterbildung. Hier sind sowohl die Ärztekammern als 
auch die einzelnen Berufsverbände gefordert. Wir bilden zunehmend Spezialisten 
aus. Hausarzt oder Primärversorger wird man nicht an der Universität. Da wird man 
Arzt. Die Entscheidung, sich nachher niederzulassen, fällt in der weiteren Ausbil-
dung, insbesondere auch in den großen Fächern „innere Medizin“ und „Chirurgie“. 

Zweitens. Solange wir im ambulanten Bereich von einer Gegenfinanzierung der ärzt-
lichen Leistung, die unter dem Aspekt des Arztzeitmangels steht, nicht wegkommen, 
wird es für junge Menschen zunehmend uninteressant, das wirtschaftliche Risiko ei-
ner Niederlassung auf sich zu nehmen. Die bleiben lieber im Krankenhaus. 

Mir wurde eben die Frage gestellt: Ist es für einen Kassenarzt noch wirtschaftlich in-
teressant, in relevantem Maße Kassenpatienten zu behandeln? – Großes Interesse 
besteht mittlerweile nicht mehr, weil die Finanzierung nicht gesichert ist. Das hat 
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mehrere Gründe. Der erste ist das Regelleistungsvolumen; das Honorar ist gede-
ckelt. Der zweite Grund ist: Auch die Patientenzahl ist gedeckelt. – Es ist ein Postulat 
der Politik, dass es keine Wartezeiten geben soll. Wir dürfen aber nur eine bestimmte 
Anzahl von Patienten pro Quartal behandeln. Mehr wird uns durch die deckelnden 
Maßnahmen nicht zugestanden. 

Die zweite Frage war: Ist Nordrhein-Westfalen noch interessant für medizinische Be-
rufe? – Diese Frage muss man mit einem Jein beantworten. Nordrhein-Westfalen ist 
ein wunderschönes Land. Hier kann man gut leben. Hier kann man gut arbeiten. 
Auch das Umfeld stimmt. Aber sowohl die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-
Lippe als auch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein liegen mit den Zuwendun-
gen, die sie von den Kassen bekommen, am Ende der Skala in dieser Republik. Es 
ist für junge Mediziner viel interessanter, sich im Osten oder Süden dieser Republik 
niederzulassen, weil dort die Honorarmöglichkeiten wesentlich besser sind. Diese 
Mediziner nehmen natürlich auch Arzthelferinnen und Krankenschwestern aus Nord-
rhein-Westfalen weg, die woanders besser bezahlt werden können. Insofern muss 
man ganz einfach sagen, dass Nordrhein-Westfalen in dieser Hinsicht ein strukturel-
les Defizit hat. 

Wir als Berufsverband haben die politischen Stellen mehrfach schriftlich auf diesen 
Missstand hingewiesen und darum gebeten, dass man in Berlin tätig wird, um das 
Ungleichgewicht auszugleichen. Eine Reaktion darauf haben wir bis heute nicht be-
kommen. 

Wolfgang Meunier (Hausärzteverband): Herr Kern hat gefragt: „Wer macht was bis 
wann?“ Das klingt nach Aufbruchstimmung, Arbeitskreis. Wenn Sie sich im deut-
schen Gesundheitswesen lang genug bewegt hätten, dann würden Sie fragen: „Wer 
macht was warum nicht?“, und Sie würden die Frage auch gleich beantworten kön-
nen. 

Es gibt Empfehlungen genug: den Koalitionsvertrag auf Bundesebene von 2005, ein 
Gutachten des Sachverständigenrates – Anregungen und Vorschläge in Hülle und 
Fülle! Es gibt sogar Gesetze. Aber mancher im deutschen Staate deutet die Gesetze 
als unverbindliche Handlungsempfehlungen: Ein Gesetz, das mir gefällt, kann ich 
einfach liegen lassen; irgendwann wird es durch ein neues Gesetz ersetzt. Ein Ge-
setz, das mir gefällt, setze ich um. 

2007 kam das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz. Darin stand erstmals, dass der 
Arzt nicht bis in die Puppen arbeiten muss, sondern, wenn er einen vollen Sitz hat, 
20 Stunden pro Woche für die Versorgung gesetzlich Versicherter zur Verfügung 
stehen muss; wenn er einen halben Sitz hat, 10 Stunden. Das gibt einem Arzt oder 
Psychotherapeuten mit einem halben Sitz fantastische Möglichkeiten: 10 Stunden 
pro Woche macht er Sprechstunde für GKV-Patienten; den Rest der Zeit macht er 
Gutachten und behandelt private oder berufsgenossenschaftliche Patienten. – Die-
ses Gesetz war aus Sicht der Ärzte ein tolles Gesetz. Das wurde sehr schnell aufge-
nommen. 
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Die §§ 140a ff. SGB V enthalten Konzepte für Selektivverträge in der sektorenüber-
greifenden Versorgung. Der Patient sorgt schon längst für sektorenübergreifende 
Versorgung: Er geht sofort zum Spezialisten, wenn es ihm gefällt. Wenn er beim nie-
dergelassenen Chirurgen oder Orthopäden keinen Termin bekommt, dann geht er 
am Mittwochnachmittag in die Ambulanz des Krankenhauses. Irgendwie kommt er 
zurecht. Auch das kostet im Übrigen Geld, und trotzdem sorgt es für Defizite bei den 
geplagten Krankenhäusern. – Es gibt kein intelligentes sektorenübergreifendes Kon-
zept. Zu den Gründen komme ich später. 

Die Konzepte müssen mit der niedrigschwelligen Laienselbsthilfe beginnen. Wir ha-
ben ein Heer gnadenlos gesunder Vorruheständler und Rentner, die bereit sind, im 
Wege der Nachbarschafts- oder Quartiershilfe tätig zu werden. Solche Konzepte gibt 
es bereits. Ich rege einfach an, sie stärker umzusetzen. Danach kommt die Pflege, 
die Physiotherapie. Dann kommt der Hausarzt, dann der Facharzt, dann der Spezia-
list und die Klinik. – Realisierungen solcher Versorgungskonzepte finden Sie derzeit 
nicht. 

Es wurde gefragt: Wie bringen wir mehr Ärzte ins System? – Einiges wurde schon 
gesagt:  

Gleiches Honorar für gleiche Arbeit – in jedem Bundesland! Da, wo keiner hinwill, 
kann man über Zuschläge reden. Wir müssen die Versorgung nicht nur Neuss re-
geln, sondern auch in der Nordeifel. 

Regeln Sie den ärztlichen Notfalldienst, die Bereitschaftsdienstzeiten! 

Sorgen Sie – das können die Kommunen, die Landkreise machen – für ein Umfeld, 
das für Familien attraktiv ist! 

Regeln Sie die Arbeitszeit! 

Vermindern Sie die Bürokratie! 

Nehmen Sie das Regressrisiko weg! 

Was den geforderten anderen Weg zum Studium angeht: Ich kenne ein halbes Dut-
zend Söhne von Hausärzten, die die Misere dieser Tätigkeit über Jahrzehnte erlebt 
haben und trotzdem den Beruf ihres Vaters ergreifen wollen. Die kommen aber nicht 
an. Die müssen Umwege über Ungarn oder Belgien nehmen und kommen zehn Jah-
re später in der Versorgung an. Das kann doch wirklich nicht die Lösung sein. 

Ich wurde gefragt, wie viele Weiterbildungsstellen ich für notwendig halte. – In der KV 
Nordrhein gibt es nach meinen Informationen derzeit 250 Stellen, in der KV Westfa-
len-Lippe gibt es keine Begrenzung. Nötig sind in etwa so viele Weiterbildungsstel-
len, wie Hausarztpraxen nachzubesetzen sind. 

Warum wird das zum Teil von den Kassenärztlichen Vereinigungen kontingentiert? – 
Weil die Ärzteschaft derzeit gezwungen ist, Teile der Weiterbildung aus dem Ge-
samthonorar zu bezahlen, das die Kassen der Kassenärztlichen Vereinigung zur Ver-
fügung stellen. Dass die Bereitschaft dazu nicht unbegrenzt ist, kann man sich nach 
kurzem Nachdenken vorstellen. 
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Die Bundesärztekammer plant derzeit eine neue Weiterbildungsordnung. Sie hat be-
reits gesagt, dass diese Weiterbildungsordnung ab dem Jahre 2022 wirksam werden 
wird. So viel zu Vorgängen und Zeitdauern im etablierten System. 

Es wurde über die psychosoziale Versorgung gesprochen. Es ist richtig: Flächende-
ckend finden Soziotherapie und häusliche Krankenpflege für psychisch Kranke über-
haupt nicht statt. Warum nicht? – Weil der GKV-Spitzenverband vom Gesetzgeber 
die Möglichkeit bekommen hat, die Qualifizierung zu bestimmen. Wenn er sie relativ 
hoch hängt, dann gibt es wenig Versorgung und damit wenig Ausgaben. Bei der spe-
zialisierten ambulanten Palliativversorgung besteht übrigens genau das gleiche Prob-
lem: Die Möglichkeit gibt es seit Jahren; Flächendeckung findet sich bei Weitem 
nicht. 

Es ist richtig: Die Versorgung depressiver Patienten findet zu 60 % in der Hausarzt-
praxis statt. Offensichtlich funktioniert das gar nicht so schlecht. 

Es ist gut, dass die Zahl der Ausbildungsplätze in der Pflege von 9.300 auf 16.000 
erhöht wurde.  

Sie helfen der Pflege nicht, wenn Sie das Abitur verlangen. Das löst das Problem 
nicht. Das alleine reicht nicht. Vielmehr ist eine Aufwertung des Berufes nötig.  

Es ist doch kurios: Im Krankenhaus werden Arbeiten, die Pfleger machen könnten, 
abgelehnt; ich bin nicht zuständig, heißt es. Im ambulanten Bereich will der Deutsche 
Pflegerat dies und jenes übernehmen; dort funktioniert es ebenfalls nicht. 

Grund ist wie immer das Geld. Wenn irgendjemand Geld abgeben oder ausgeben 
muss, funktioniert es nicht. Dass man die Kassenärztliche Bundesvereinigung nötigt, 
aus dem Honorar Geld für die Pflege abzugeben, kann eigentlich auch nicht sein. Al-
so müssten die Krankenkassen zusätzliche Leistungen finanzieren. 

Das berührt im Übrigen auch das Thema Delegation/Substitution. Das ist alles sehr 
riskant. Deshalb kommt es zu so wenig wirklich sektorenübergreifenden Verträgen 
nach §§ 140a ff. 

Herr Ruiss hat eben gesagt: Wenn, dann wollen wir solche Verträge allenfalls als 
Add-on. – Wir hatten bis 2009 eine Anschubfinanzierung. Da wurden jede Menge 
Verträge nach § 140a geschlossen. Heute wird gerne auf § 73c und ein kleines Add-
on umgeswitcht. Warum? – Weil das kalkulierbar ist. 

Selbst wenn wir mit Selektivverträgen eine Kostenersparnis anbieten, scheut man 
das Risiko, diese Verträge tatsächlich anzugehen. 

Nach § 105 SGB V könnte die vertragsärztliche Versorgung sichergestellt werden. 
Aber auch hier wird nach den Mitteln der Kassenärztlichen Vereinigung gegriffen: 
0,1 % des Geldes, das sie eigentlich für Patientenbehandlungen erhält, soll die KV 
dafür aufwenden. Dabei kommen 200 bis 500 € pro Zulassungssitz zusammen. Da-
mit kann man nicht sehr viel machen. 

Beim möglichen Ankauf von Praxen gibt es das gleiche Problem. Die Ärzte sollen 
von dem Geld, das für die Gesamtvergütung da ist, irgendwelche maroden Praxen 
kaufen. Das sehen sie nicht ein. 
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Eigeneinrichtungen mit angestellten Ärzten: Da werden dann Zeiten für Fortbildung 
angefordert, Urlaub. Die Versorgung muss aber an 365 Tagen rund um die Uhr ste-
hen. Da stellt sich wieder die kleine Frage nach dem Geld. 

Herr Kottmann, Sie haben gesagt: Das kassenärztliche Honorar ist nicht so proble-
matisch. – Das stimmt. Aber wie sich das errechnet, weiß ich nicht. So kriegt man 
keinen jungen Kollegen in die vertragsärztliche Versorgung. 

Jeder fummelt und regelt in seinem Sektor herum. Es gibt keine echte Multiprofessi-
onalität. Alle Betrachtung erfolgt relativ traditionell. Wir brauchen ein wirklich sekto-
renübergreifendes Denken. Wie Herr Zimmer gesagt hat, findet das vor Ort schon 
statt. Die einzelnen Gesundheitsberufe sind dazu bereit. Wenn Sie zuerst mit denen 
redet und danach mit ihren Funktionären, kommen Sie vielleicht weiter. 

Prof. Dr. Doris Schaeffer (Universität Bielefeld): Mir wurden Fragen zu vier Kom-
plexen gestellt. Ich werde versuchen, mich kurzzufassen; ich glaube, wir sind alle 
schon etwas erschöpft. 

Herr Kern fragte: Wo fassen wir an? – Wir können nicht so weitermachen wie bisher 
und überall ein bisschen herumfrickeln. Denn das Frickeln ergibt kein neues Ge-
samtbild. Deshalb sage ich, pragmatisch verkürzend: Wir müssen priorisieren, und 
zwar an drei Punkten. 

Der erste Punkt sind Modellversuche mit neuen integrierten, multiprofessionellen 
Versorgungskonzepten. Meine Vision bzw. die des Rates ist hier schon genannt 
worden: integrierte Primär- oder Langzeitversorgungszentren erproben. Wir müssen 
dazu aus anderen Ländern lernen, wie wir sehr eindrucksvoll von Herrn Wodarg ge-
hört haben. In Skandinavien gibt es sicherlich Länder, von denen wir viel lernen kön-
nen. Auch von Kanada kann man sehr viel lernen. Es ist gut, über den deutschen 
Tellerrand zu schauen, um nicht immer wieder in den eigenen Fallstricken versinken. 

Wir sollten solche Modelle mit unterschiedlichen Ansatzpunkten erproben. Solche 
Modelle können auf kommunaler Ebene etabliert werden. Die Kommunen sind im 
Moment noch nicht sehr handlungsbereit. Warum, das kann ich Ihnen nicht sagen. 
Das weiß vielleicht Herr Wodarg besser. Ich weiß, dass es in Schleswig-Holstein etli-
che Bestrebungen gibt. Viele Kommunen haben wahrscheinlich nicht genügend 
Geld, um ein solches Ansinnen umzusetzen. Aber das wissen vielleicht andere bes-
ser als ich. 

Es ist auf jeden Fall sinnvoll, auf der kommunalen Ebene anzusetzen. Aber man 
kann eigentlich überall ansetzen. Ich meine, die Medizinischen Versorgungszentren 
müssen multiprofessionell weiterentwickelt werden. Natürlich können wir auch an 
den Krankenhäusern ansetzen; wir können sie in den ambulanten Bereich hinein öff-
nen und um Allgemeinmedizin ergänzen. Dieses Modell wäre für ländliche Regionen 
gar nicht uninteressant. In anderen Ländern finden Sie solche Modelle bereits. 

Man kann natürlich auch vom Heimsektor aus starten. Dann hätte der ganze Ver-
bund einen eher pflegerischen Schwerpunkt. Er müsste aber genauso multiprofessi-
onell ausgerichtet sein. Denn eine rein pflegerische Versorgung nützt uns nicht. Wir 
brauchen da auch Geriatrie, Gerontopsychiatrie, rehabilitative Dienste etc. 
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Ich will damit sagen: Es gibt eine ganze Palette möglicher Modellversuche. 

Im Übrigen wird die Robert-Bosch-Stiftung anfangen, in diese Richtung zu gehen. Es 
wäre schön, wenn sich nordrhein-westfälische Initiativen daran beteiligen würden. 

Zum zweiten Punkt, der Ausbildung, möchte ich hier nur sagen: Natürlich müssen wir 
an der Ausbildung etwas verändern. Bitte nicht quantitativ, sondern qualitativ! Wir 
brauchen nicht mehr vom Gleichen, sondern andere Modelle, auch in der Ausbil-
dung. Stichpunkt: interprofessionelles Lernen. 

Zum dritten Punkt: Bei den Gesundheits- und Pflegekonferenzen ist Nordrhein-
Westfalen vorbildlich. Viele Bundesländer haben das noch nicht. Wir haben immer 
wieder festgestellt, dass wir eigentlich gar nicht so genau wissen, wie diese Konfe-
renzen funktionieren; hier fehlen uns eigentlich Evaluationsstudien. Vor allem aber 
müssten die Konferenzen aus unserer Sicht mehr Planungskompetenz bekommen. 

Wir brauchen eine stärker populationsorientierte Planung; ich glaube, darüber be-
steht hier Konsens. Dabei reicht es nicht, nach quantitativen Dimensionen zu schau-
en. Vielmehr müssen wir schauen: Welche Art von Bedarf müssen wir in Region ab-
decken? Wie sehen Morbiditätsstruktur, Bevölkerungsstruktur und Sozialstruktur 
aus? – Die Herausforderung ist, von da aus eine passgenaue Versorgung zu planen. 
Dazu fehlen uns noch Instrumenten und Daten. Hier brauchen wir Forschung. 

Herr Ünal, zu Ihren Fragen könnte ich einen langen Vortrag halten. Das werde ich 
aber natürlich nicht tun. Ich habe kürzlich einen Vortrag in Amerika gehalten. Es ging 
um Pflege. Der Vortrag wurde – was sich in Amerika viel weniger gehört als hier – 
mit den Worten eingeleitet: Germany is far behind. – Das betrifft die pflegerische 
Versorgung, das betrifft den Umgang mit den Pflegeberufen, das betrifft überhaupt 
den Umgang mit dem Thema Pflege. 

Wir haben vor 20 Jahren mit der Akademisierung begonnen, mit vielen Hoffnungen, 
vielen Ideen. Wir sind sehr halbherzig vorgegangen. In Nordrhein-Westfalen sind wir 
relativ gut aufgestellt. Da haben wir nun endlich die Figur, bei der wir vor 20 Jahren 
hätten anfangen können. Wir kommen endlich bei primär qualifizierenden Studien-
gängen auf der Bachelorebene an, an die sich dann Spezialisierungen anknüpfen. 
Das ist die international übliche Figur. Wir sind in Deutschland bis heute nicht an-
schlussfähig. 

Nordrhein-Westfalen hat wichtige Schritte gemacht. Uns fehlen hier Masterstudien-
gänge, und uns fehlt die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Denn wir 
haben längst auch einen Fachkräftemangel auf der wissenschaftlichen Ebene. Fast 
jede Professur wird inzwischen mehrfach ausgeschrieben, weil zu wenig Nachwuchs 
da ist. 

Wir haben das gleiche Problem auf der Ausbildungsebene. Vor 20 Jahren, als ich 
nach Nordrhein-Westfalen kam, fand ich einen Modellversuch „Integrierte Grundaus-
bildung“ vor, der dann unter meine Leitung kam. Genau eine solche integrierte 
Grundausbildung diskutieren wir jetzt, 20 Jahre später, als Vision für eine Reform der 
Pflegeausbildung, wieder mit viel – zum Teil leicht durchschaubarem – Widerstand 
von allen möglichen Seiten. Da drehen wir uns gerade wieder im Kreis. 
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Wenn nicht endlich mehr Bereitschaft entsteht, den Pflegeberuf weiterzuentwickeln 
und die Position dieses Berufs zu stärken, dann werden wir die Probleme des demo-
grafischen Wandels nicht bewältigen. Das zeigen uns andere Länder, die längst nicht 
so stark vom demografischen Wandel betroffen sind wie wir. Nur zur Erinnerung: Wir 
stehen an zweiten oder dritter Stelle, was den Anteil alter Menschen anbetrifft.  

Wir könnten Modellland sein in Deutschland, mit einem neuen Professionenmix. Aber 
das setzt als Allererstes eine andere Bereitschaft voraus, und es setzt Regelungen 
voraus – so viel zu § 63 Abs. 3 c SGB V und zur Substitution/Delegation –, die Mo-
dellversuche nicht behindern, sondern fördern. Die Regelungen, die wir jetzt haben, 
ermöglichen im Grunde gar keine Umsetzung. So wird auch in den nächsten paar 
Jahren nicht viel passieren. Wir müssen also die bestehenden Regelungen überprü-
fen. 

Ich könnte noch viel mehr zur Pflege sagen. Aber ich glaube, das reicht. Ich denke, 
meine Message ist angekommen. 

Nun zu der Frage: Wie können wir die kommunale Ebene stärken? – Ich glaube, ich 
habe es indirekt gesagt. Die kommunale Ebene kommt relativ langsam in den Blick, 
auch wenn wir in Nordrhein-Westfalen da relativ früh dran waren.  

Wir müssen uns vergegenwärtigen – ich gehe noch einmal auf das Thema Pflege ein 
–: Wir hatten eigentlich gehofft, Wettbewerb und Marktorientierung würden alles rich-
ten. Erst jetzt stellen wir fest: Auf kommunaler Ebene tun sie das gar nicht.  

Seither nehmen wir die kommunale Ebene wieder verstärkt in den Blick. Aber uns 
fehlen hier einfach noch Instrumente. Uns fehlen auch noch Erfahrungen. Insofern 
braucht es hier einfach noch ein bisschen Zeit. Nordrhein-Westfalen ist da unterwegs 
und wird da weiter vorangehen. Beim bundesweiten Vergleich bin ich ganz optimis-
tisch. 

§ 140a ist eine völlig andere Baustelle. Auch dazu könnte man eine ganze Menge 
sagen. Die integrierte Versorgung nach § 140a haben wir pragmatisch stark verkürzt 
umgesetzt. Die multiprofessionellen Versorgungsmodelle, die wir bundesweit disku-
tiert hatten, wurden nicht umgesetzt. Die Konzepte waren eher schmal. Lange Zeit 
waren es monoprofessionelle Konzepte. Bis heute fehlen sektorenübergreifende und 
multiprofessionelle Konzepte, obwohl wir das 2007 erreichen wollten. 

Dazu die Zahl aus dem letzten Gutachten des Sachverständigenrates: 2007/2008 
hatten wir 6.400 IV-Verträge. Davon wurden nur 35 mit Pflegekassen oder Pflegeein-
richtungen abgeschlossen. Mit Apotheken ist bis heute kein einziger abgeschlossen 
worden. Das zeigt sehr deutlich, dass es sich hier nach wie vor eigentlich um ein 
monoprofessionelles Unternehmen handelt und wo hier die Herausforderungen lie-
gen. 

Ich bin mir nicht sicher, ob wir bei der großen Fragmentierung und dem schwierigen 
interprofessionellen Miteinander in Deutschland wirklich über Verträge zur Integration 
kommen. Deshalb plädiere ich abschließend dafür, über andere Modelle nachzuden-
ken. Wir müssen die Integration durch organisatorische Integration herstellen – also 
durch Versorgungszentren. 
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Vorsitzender Günter Garbrecht: Ist noch irgendeine Frage unbeantwortet geblie-
ben? – Herr Kollege Ünal zeigt an, dass eine seiner Fragen nicht hinreichend beant-
wortet wurde. Bitte schön, Herr Kollege! Sie präzisieren noch einmal. 

Arif Ünal (GRÜNE): Die Aussage, dass wir die fachärztliche Versorgung nicht im 
Blick hätten, wollte ich nicht einfach stehen lassen. Sie wissen, dass zunächst 
1 Million € vorgesehen war, für die hausärztliche Versorgung. Gerade weil auch wir 
die Defizite im fachärztlichen Bereich festgestellt haben, ist die Summe auf 
2,5 Millionen € aufgestockt worden. Wir haben im Ausschuss mehrfach darüber dis-
kutiert. 

Meine erste Frage betrifft die Ausbildung. Ich bin Professor Rusche sehr dankbar, 
dass er diesen Punkt angesprochen hat.  

Vor zwei Jahren gab es eine Initiative der Landesregierungen von Nordrhein-
Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern auf Bundesebene, die Approbationsord-
nung zu ändern, um die allgemeinmedizinische Ausbildung im PJ zur Pflichtveran-
staltung zu machen. Das ist leider abgelehnt worden. 

Wir haben aber eine kleine Verbesserung: Mindestens ein Monat der Famulatur kann 
in einer hausärztlichen Praxis gemacht werden. – Meine Frage: Bringt diese kleine 
Verbesserung etwas, nachdem wir für die größere Lösung auf Bundesebene keine 
Mehrheit gefunden haben? 

Meine zweite Frage betrifft die Patientensicht: Wie sehen es die Betroffenen selber? 
Darüber wird leider überhaupt nicht diskutiert. Deswegen möchte ich Herrn Dirk 
Meyer fragen – – – 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Herr Kollege, ich muss Sie unterbrechen. Ich hatte 
gefragt, ob Fragen aus der vergangenen Runde von den Sachverständigen noch 
nicht beantwortet wurden. Sie machen jetzt eine neue Fragerunde auf. Das wäre 
meine nächste Frage gewesen: Besteht Bedarf an einer weiteren Runde? – Danach 
haben wir dann noch die PTA-Frage zu behandeln. 

An wen war Ihre Frage nach einer Initiative des Landes gerichtet? 

Arif Ünal (GRÜNE): Einmal natürlich an Professor Rusche und … 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Herr Professor Rusche, bitte schön! 

Prof. Dr. Herbert Rusche (Ruhr-Universität Bochum): Herzlichen Dank für die er-
gänzende Frage. – Ich glaube nicht, dass die Aufwertung auf 20 % in der PJ-
Ausbildung auf Dauer irgendeinen sinnhaften Wert hat. Denn die Universitäten wer-
den in keiner Weise motiviert, Ressourcen bereitzustellen, um diese 20 % in irgend-
einer Form darzustellen. 

Ich habe es schon vorhin gesagt: Solange die Allgemeinmedizin keinen wirklichen 
Wert hat, wird der Trend bei den Studierenden nicht primär in diesen Bereich gehen. 
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Die Frage ist also, ob am PJ auf Dauer in Absprache mit den anderen Fächern etwas 
geändert werden soll und ob das PJ überhaupt freigestellt werden soll – nicht nur in-
nere Medizin und Chirurgie. 

Wir von dem DEGAM werden versuchen, mit Ihnen ein vernünftiges Modell des 
Pflicht-PJ auf den Weg zu bringen, weil wir nur da die Möglichkeit sehen, die Fakultä-
ten dazu zu zwingen, die Allgemeinmedizin und die ambulante Versorgung, die unser 
sozialer Staat gewährleisten muss, ernst zu nehmen. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Gibt es Bedarf an einer dritten Fragerunde? – Das 
ist nicht der Fall. 

Dann eröffne ich jetzt die Fragerunde zur PTA-Frage. 

Oskar Burkert (CDU): Frau Gerszke, Frau Brittinger, wie ist die aktuelle Situation 
der PTA-Fachschulen in Nordrhein-Westfalen? Wie entwickeln sich die Bewerber-
zahlen? Welche Konsequenzen hat die im letzten Jahr wirksam gewordene Geld-
streichung? Was ist der Grund für das Engagement der Trägervereine? Wie ist die 
Situation der Schulen in kommunaler Trägerschaft? 

Die Vertreter der Apothekerkammern und -verbände möchte ich fragen: Gibt es Mög-
lichkeiten, die PTA-Ausbildung langfristig zu sichern? Wie arbeiten die Kammern und 
Verbände derzeit daran? Wie sieht es mit der Versorgungssicherheit in der Region 
aus, wenn wir weniger Personal in den Apotheken haben? Gibt es da schon Progno-
sen? 

Olaf Wegner (PIRATEN): Meine ersten Fragen richten sich an die Apothekerkam-
mern. Wie stehen Sie zum Vorschlag, die PTA-Ausbildung in die duale Ausbildung 
zu überführen oder an das Berufskolleg anzudocken, wie es zum Beispiel der Hoch-
sauerlandkreis vorschlägt? Warum beteiligen Sie sich nicht an der Finanzierung der 
PTA-Ausbildung, wie es die Landesregierung ursprünglich angedacht hatte? Wie se-
hen Sie die Zukunft der Apothekenlandschaft in Bezug auf die PTA-Fachkräfte? Wird 
es da regionale Unterschiede bzw. Unterschiede zwischen Stadt und Land geben? 

Des Weiteren habe auch ich Fragen an Frau Gerszke und Frau Brittinger von der 
PTA-Fachschule Westfalen-Lippe: Können Sie uns einen ungefähren Überblick über 
die Kosten pro Schüler geben? Besser gesagt: Für welche Summe können Sie eine 
Ausbildung zum PTA anbieten, wenn erst einmal die Klassengröße erreicht ist? 

Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus, dass in den letzten drei Jahren 420 Plätze an 
den PTA-Schulen weggebrochen seien. Anfangs gab es ja noch die Landesförde-
rung. Wie sieht Ihre Prognose aus? Können Sie ungefähr abschätzen, wie lange die 
PTA-Fachschulen noch ausbildungsfähig sein werden, wenn sich an der Lage, die im 
Sommer eintreten soll, nichts ändert? 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE): Eine ganz kurze Frage an die Apo-
thekerkammern: Von mittelständischen Betrieben der ambulanten Pflegeversorgung 
mit vergleichbarem Umsatz wird eine jährliche Ausgleichsumlage verlangt, die zwi-
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schen 15.000 und 20.000 € liegt. Bei den Apotheken wäre die Summe 290 € pro 
Jahr. Wie stehen Sie zu dieser Darstellung, zu diesem Vergleich? Meinen Sie tat-
sächlich, dass damit eine Apotheke überfordert ist? 

Ernst-Ulrich Alda (FDP): Ich kann nur noch eine Frage an den Bundesverband der 
PTA ergänzen: Können Sie uns Ihre Vorstellung zur Neufassung der PTA-Ausbil-
dung erläutern? 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. – Wir be-
ginnen mit der Beantwortung der Frage von Herrn Alda.  

Sabine Pfeiffer (Bundesverband pharm.-techn. AssistentInnen): Wir streben auf-
grund der gestiegenen Anforderungen eine dreijährige, grundständige PTA-Ausbil-
dung an. Die Finanzierung muss unbedingt von den Ländern bzw. vom Bund über-
nommen werden; das sollte im Berufsgesetz festgelegt werden. Denn wir haben 
festgestellt, dass fünf Jahre nach der Ausbildung mehr als 50 % der pharmazeutisch-
technischen Assistentinnen in andere Berufszweige als die Apotheke abgewandert 
sind. Die Ausbildung soll den heutigen Gegebenheiten angeglichen werden, den 
neuen Ausbildungsgesetzen entsprechen. 

Julia Gerszke (PTA-Fachschule Westfalen-Lippe): Wir sind ein gemeinnütziger 
Verein, der mittlerweile leider nur noch vier Gesundheitsfachschulen – in Gelsenkir-
chen, Castrop-Rauxel, Siegen und Paderborn – mit derzeit 512 Ausbildungsplätzen 
betreibt. Die Sicherstellung der Ausbildung unserer Mädels ist uns seit Jahren eine 
Herzensangelegenheit. 

Herr Burkert, Sie haben nach unserer aktuellen Situation gefragt. – Die Streichung 
der Fördergelder hat uns dazu gezwungen, das Schulgeld noch einmal anzuheben. 
Unser privater Trägerverein muss von den Schülerinnen mittlerweile ein monatliches 
Schulgeld von 295 € erheben. Dies hat dazu geführt, dass die Bewerberzahl einge-
brochen ist. Ich komme gleich darauf zu sprechen, wie sich das entwickelt hat. 

Man darf bei dieser Diskussion eines nicht vergessen: Mit diesen 295 € ist es für un-
sere Schülerinnen nicht getan. Daneben müssen sie Kosten für Bücher, Kittel, die 
allgemeine Lebenshaltung tragen. Auch die Fahrtkosten kommen hinzu. Ein 
Schmankerl nebenbei: Wir sind keine Schule im Sinne des Schulgesetzes, sodass 
unsere Schülerinnen nicht die Möglichkeit haben, ein Schülerticket zu erwerben, 
sondern reguläre Fahrtkosten tragen müssen. 

Das hohe Schulgeld hat zu einem signifikanten Bewerberrückgang geführt. Durch 
diesen Bewerberrückgang haben wir keine Vollauslastung. Für den Trägerverein 
bringt das schwere finanzielle Probleme mit sich.  

Herr Wegner, die Bewerberzahlen sind seit Jahren rückläufig. Das liegt sicherlich an 
allgemeinen Faktoren wie dem demografischen Wandel und an Alternativangeboten, 
aber auch an der Schulgeldentwicklung. Wir haben zweimal das Schulgeld anheben 
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müssen. Bei 295 € ist die Grenze dessen erreicht, was wir unserer Schülerklientel 
zumuten können. 

Noch bis vor zwei, drei Jahren haben wir an allen Standorten Tests durchgeführt. 
Das sparen wir uns mittlerweile. Wir nehmen jetzt jeden, der sich bei uns bewirbt und 
die formale Voraussetzung – den Realschulabschluss – mitbringt. Dementsprechend 
sinken die Absolventenquoten. 

An unseren Standorten im Ruhrgebiet – Castrop-Rauxel und Gelsenkirchen – trifft es 
uns besonders hart. Aufgrund der sozialen Struktur ist die Schülerklientel dort eher 
finanzschwach. 95 % unser Schüler sind Frauen; 80 bis 90 % haben einen Migrati-
onshintergrund. Wir haben 23 verschiedene Nationen an unseren Schulen. 

Was sind die Konsequenzen der Fördergeldstreichung? – Wir haben, wie Sie, Herr 
Wegner, schon gesagt haben, insgesamt 420 Ausbildungsplätze an mehreren 
Standorten verloren. Unseren Standort in Minden haben wir ganz geschlossen. In 
Siegen ist die Hälfte der Ausbildungsplätze weggefallen. 

In Münster hat der kommunale Träger die Hälfte des Ausbildungsportfolios einge-
stellt. Der private Anbieter in Dortmund hat ebenfalls die Zahl der Ausbildungsplätze 
heruntergefahren. 

Die Streichung der Fördergelder hat uns als Trägerverein auch veranlasst, Über-
nahmeverhandlungen mit den Städten Hamm, Münster und Hagen einzustellen. Die 
Schule in Hagen wird jetzt geschlossen. Auch das ist eine Konsequenz daraus, dass 
es aus aufgrund der unsicheren Finanzierung nicht möglich war, unser Angebot um 
diesen Standort zu erweitern. Die Schule existiert schon seit ungefähr drei Jahren 
überhaupt nur noch deshalb, weil wir die Trägerin der Schule – die Stadt – unterstüt-
zen. Auch derzeit ist noch eine Lehrkraft dorthin entliehen, um eine ordnungsgemäße 
Abwicklung des Schulbetriebes zu ermöglichen. 

Die Diskussion über die Einstellung der Förderung hat bei uns nicht nur zu einem 
Einbruch der Bewerber- und Ausbildungsplatzzahlen geführt, sondern auch dazu, 
dass wir uns strukturell anders aufstellen mussten. Wir haben uns von Mitarbeitern 
trennen müssen. Das hat verständlicherweise zu großer Verunsicherung im Kollegi-
um geführt. In den letzten anderthalb Jahren habe ich so viele Personalgespräche 
geführt wie noch nie.  

Allein am Standort Paderborn sind zwei langjährige Mitarbeiterinnen gegangen. Sie 
haben gesagt: Wir haben finanzielle Verpflichtungen, wir haben Kinder. Wir brauchen 
einen sicheren Arbeitsplatz, den ihr uns nicht mehr bieten könnt. 

Viele andere Mitarbeiter haben sich entschlossen, noch bei uns zu bleiben. Aber das 
ist schlicht und ergreifend eine Frage der Zeit. 

Mit unseren Sparmaßnahmen und Umstrukturierungen sind wir schlicht und ergrei-
fend am Ende. Wir haben das letzte Jahr überstanden. Wir werden wahrscheinlich 
auch dieses Jahr überstehen und vielleicht – hoffentlich – das nächste; aber das 
kann ich im Augenblick nicht valide sagen. Denn das hängt schlicht und ergreifend 
davon ab, wie viele Ausbildungsplätze wir noch für das nächste Jahr werden beset-
zen können. 
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Als wir die Stellungnahme abgaben, hatten wir ungefähr für die Hälfte der Ausbil-
dungsplätze Verträge geschlossen. Das heißt noch lange nicht, dass diese Schüle-
rinnen nicht von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, dass diese Schülerinnen 
zwei Jahre bei uns bleiben, dass diese Schülerinnen durchgehend ihr Schulgeld zah-
len. Alle diese Probleme laufen jetzt bei uns in der Verwaltung auf.  

In den letzten Jahren hatten wir das nicht in diesem Maße. Das erhöhte Schulgeld 
führt zu einer erhöhten Belastung der Schülerinnen. Viele sind leider nach einiger 
Zeit nicht mehr in der Lage, das Schulgeld zu entrichten. Wenn sie dann – aus wel-
chen Gründen auch immer – aus den Verträgen herausbrechen, haben wir keine 
Möglichkeit, diese Schulplätze neu zu besetzen. Das führt dann zu einer finanziellen 
Vakanz bis zum Schluss der gut zwei Jahre, die unsere schulische Ausbildung dau-
ert. 

Der Bedarf an PTA in Westfalen-Lippe steigt, die Ausbildungsplatzzahlen sinken. 
Unser Trägerverein hat vor zwei Jahren noch 724 Ausbildungsplätze angeboten; 
heute sind es nur noch 512. In ganz Westfalen-Lippe waren es vor dreieinhalb Jah-
ren noch 1.200 Plätze; jetzt sind es nur noch 770. 

Der PTA-Beruf ist sehr jung. Erst 2016 setzt die Regelverrentung ein. Man kann sich 
an zwei Fingern abzählen, was die Entwicklung bei den Ausbildungsplätzen für den 
Arbeitsmarkt bedeuten wird. 

Sie fragen mich nach einer validen Aussage, wie lange es uns als Trägerverein noch 
geben wird. – Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viele Interessenten für 
den nächsten Jahrgang wir noch werden gewinnen können. Eines ist wohl klar: Je 
näher der Ausbildungsbeginn rückt, desto schlechter sind die Bewerberinnen ten-
denziell qualifiziert. 

Ich hoffe sehr, dass wir weitermachen können. Wir haben einen Wirtschaftsprüfer, 
der uns jedes Jahr überprüft. Bei unserer letzten Mitgliederversammlung hat er uns 
bescheinigt, dass wir – wenn es so weitergeht, wenn wir keine anderweitige Unter-
stützung bekommen – in zwei, spätestens in drei Jahren nicht mehr da sein werden. 

Dann wurde noch gefragt: Was kostet ein PTA-Ausbildungsplatz? – Das ist eine sehr 
gute Frage. Ich drösele das einfach einmal auf: Unsere Schülerinnen zahlen 295 € 
pro Monat. Wir bekommen 17 € pro Monat vom Apotheker-Verband und 10,23 € pro 
Monat von der Apothekerkammer.  

Zusätzlich bekommen wir Zuschüsse von örtlichen Apotheken – manche durch 
Spenden, meist durch Mitgliedschaften in Fördervereinen. Wir haben seit Jahren 
nichts mehr angeschafft. Alle Neuanschaffungen für die Labore laufen über die Apo-
thekerschaft vor Ort. 

Pi mal Daumen betragen die Kosten, wenn man knapp kalkuliert, 350 bis 400 € pro 
Monat. Den Zahlen von Destatis zufolge kostet ein Schulplatz an einer allgemeinbil-
denden Schule das Land im Schnitt 400 €. Das zeigt, dass wir als Trägerverein sehr 
sparsam wirtschaften. Die Kosten sind bei uns nicht höher, obwohl wir bei uns sehr 
viele Laborplätze und sehr viel praktischen Unterricht haben, was teurer ist als rein 
theoretischer Unterricht. 
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Es wurde nach dem Grund für unser Engagement gefragt. – Unser privater Träger-
verein wurde Mitte der 90er-Jahre aufgrund des Engagements der Apothekerschaft 
in Westfalen-Lippe gegründet. Damals begannen die Kommunen, sich aus Spar-
erwägungen aus der PTA-Ausbildung zurückzuziehen. Die PTA-Ausbildung ist ein 
Feld, in dem man, gelinde gesagt, kein Geld verdienen kann. Eher kann man Geld 
verlieren. Aus diesem Grunde wollten die Kommunen die PTA-Ausbildung nicht mehr 
betreiben. 

Unser Trägerverein hat fünf Schulstandorte übernommen: im Kreis Minden-Lübbecke 
– diese Schule mussten wir mittlerweile schließen –, im Kreis Siegen-Wittgenstein – 
dort mussten wir die Zahl der Ausbildungsplätze mittlerweile halbieren –, in Gelsen-
kirchen, in Dortmund – diese Schule haben wir in Castrop-Rauxel fortgeführt – und in 
Paderborn. 

Susanne Brittinger (PTA-Fachschule Westfalen-Lippe): Ich mache mir jeden Tag 
Sorgen um meine Mädels – ich sage jetzt, wie schon Frau Gerszke, „Mädels“, da 
95 % unserer Absolventen weiblich sind –, um meine Kolleginnen und Kollegen und 
nicht zuletzt natürlich auch um mein Schicksal als Apothekerin. 

Viele Familien im Ruhrgebiet sind finanziell nicht so gut aufgestellt. So manche Fami-
lie kann finanzielle Belastungen durch die Ausbildung der Kinder gar nicht erst in Er-
wägung ziehen. Gerade Familien mit Migrationshintergrund versuchen aber alles, um 
ihren Töchtern die PTA-Ausbildung zu ermöglichen.  

Sehr häufig sagen mir Absolventinnen jedoch, dass sie selber für die Finanzierung 
sorgen müssen, dass ihre Väter dazu nicht in der Läge sind. Sie haben nicht selten 
zwei bis drei Nebenjobs, um ihre Ausbildung zu finanzieren, was sich natürlich darauf 
auswirkt, wie ansprechbar sie am nächsten Morgen sind und wie gut sie dann vorbe-
reitet sind. 

Wir hoffen, gerade den vielen Mädchen mit Migrationshintergrund eine Chance zum 
sozialen Aufstieg geben zu können, eine Chance, aus Familienstrukturen herauszu-
kommen und sich anderen Möglichkeiten zu öffnen, vielleicht einmal selber den ei-
genen Lebensunterhalt zu finanzieren. Darin sehe ich eine große Verpflichtung nicht 
nur für uns, sondern auch für die Politik. Auch sie muss sich um Frauen mit Migrati-
onshintergrund kümmern. 

Um es ganz klar zu sagen: Wir brauchen kurzfristig finanzielle Unterstützung, um uns 
mittelfristig anders aufstellen, um Theorie und Praxis besser verzahnen zu können. 
Die Apotheker wären uns sehr dankbar, wenn sie ihre zukünftigen Mitarbeiterinnen 
früher kennenlernen würden. Langfristig wird man die Bevölkerung ohne PTA nicht 
flächendeckend mit Arzneimitteln versorgen können; denn Apothekermangel gibt es 
auch schon sehr lange. 

Dr. Andreas Walter (Apothekerkammer Westfalen-Lippe): Wir haben gehört: Die 
Ausbildungsplatzzahlen sind stark rückläufig, die Bewerberzahlen sind rückläufig. 
Ganz besonders besorgniserregend ist natürlich, dass die Absolventenquote nicht 
mehr so hoch ist wie in den Vorjahren. Wir haben also einen ganz klaren Trend nach 
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unten, was zukünftige PTA anbelangt. Dieser Trend konnte auch durch den doppel-
ten Abiturjahrgang 2013 nicht unterbrochen werden. 

Wir haben schon im letzten Jahr Lösungen präsentiert. Wir waren und sind der Mei-
nung, dass das Berufskolleg ein sehr tragfähiger Ansatz wäre. Vor dem Hintergrund 
der Haushaltssituation des Landes ließ sich das damals nicht umsetzen. Von daher 
prüfen wir zurzeit, ob es weitere Ansätze geben könnte.  

Gegenwärtig gehen unsere Überlegung in die Richtung, zu prüfen, ob eine stärkere 
Verzahnung von Theorie und Praxis sowie eine engere Bindung an einen Ausbil-
dungsbetrieb die Möglichkeit eröffnen, die PTA-Ausbildung künftig ohne Schulgeld 
durchzuführen. Schulgeld, noch dazu in dieser Höhe, bremst die Ausbildung aus. 
Das sehen wir an den rückläufigen Bewerberzahlen. 

Es ist gefragt worden: Warum beteiligen sich die Apothekerkammern finanziell nicht 
stärker an der Ausbildung? – Frau Gerszke hat das gerade eigentlich schon ange-
sprochen. Wer das Ziel einer schulgeldfreien Ausbildung vor Augen hat, muss 400 € 
pro Platz und Monat organisieren. Das erreicht die Dimension unseres Kammer-
haushaltes. Das ist einfach nicht darstellbar. 

Eine weitere Frage war: Was bedeutet es, wenn wir in Zukunft keine PTA mehr ha-
ben? – Die PTA zählen zum pharmazeutischen Personal der Apotheke. In Apothe-
ken werden mehr PTA als Apotheker beschäftigt. Dieser Hilfsberuf ist für die Versor-
gung wirklich wichtig. Vor diesem Hintergrund haben wir großes Interesse daran, 
dass die PTA-Ausbildung auch in Zukunft stattfinden kann. 

Lutz Engelen (Apothekerkammer Nordrhein): Die Situation ist in Nordrhein-West-
falen sehr heterogen, weil die Kammern und Verbände das unterschiedlich organisie-
ren. Grundsätzlich ist die Situation – nachdem die Landesregierung ihr Versprechen, 
sich für Bildung, Frauenberufe und Integration einzusetzen, durch die Streichung der 
Fördermittel gebrochen hat – aber beispielhaft negativ. 

Wir haben eben schon gehört, dass auch einzelne Kommunen sich aus der Förde-
rung verabschiedet haben. Im Bezirk Nordrhein trifft das zum Beispiel auf die Stadt 
Solingen zu. Die dortigen Schülerinnen haben jetzt alleine das Schulgeld von über 
380 € zu tragen. 

Um bei den negativen Beispielen zu bleiben: Andere Landesregierung sehen dieses 
Vorbild als nachahmenswert an. So schickt sich die Hessische Landesregierung jetzt 
an, Gleiches zu tun. Wenn sich das weiter fortpflanzt, kommen auf die PTA-Aus-
bildung bundesweit massive Probleme zu. 

Um noch einmal das Thema Lösungen zu streifen: Die Apothekerkammer Nordrhein 
allein trägt jedes Jahr 380.000 € zur Stärkung der PTA-Schulen bei. Das ist der 
zweitgrößte Posten im Kammerhaushalt. 

Gerade eine älter werdende Gesellschaft braucht mehr pharmazeutische Beratung. 
Bei Multimorbidität ist manchmal weniger mehr. Wir haben im Rahmen der Landes-
gesundheitskonferenz mehrere Projekte vorgestellt. Es ist schade, dass die ärztli-
chen Kollegen jetzt schon gegangen sind. Wir stehen schon lange für das Angebot, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 67 - APr 16/562 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 22.05.2014 
39. Sitzung (öffentlich) RW 
 
 
interdisziplinär zu lernen und gemeinsam die Probleme zu schultern, spätestens seit 
der Einführung der Weiterbildung in geriatrischer Pharmazie. 

Pharmazie ist ein sprechender Beruf. Ohne den Dialog mit entsprechend qualifizier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist er nicht zu leisten. Ich sehe da massive 
Probleme auf uns zukommen, gerade vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels. 

Es ist schade, dass wir die grundsätzliche Frage nach der Zukunft der Apotheken-
landschaft nicht im Kontext der vorherigen Diskussionsrunden haben beantworten 
dürfen. Zur medizinischen Versorgung gehört nicht nur die ärztliche, sondern auch 
die pharmazeutische, apothekerliche Versorgung. Frau Steffens hat ganz bewusst 
gesagt – dem stimmen wir zu –: Wenn schon kein Arzt mehr in der Region aktiv ist, 
dann doch bitte wenigstens ein Apotheker! Denn der kann doch einen gewissen Teil 
zur Gesundheitsversorgung beitragen, mindestens was die Abgrenzung zwischen 
Selbstmedikation und ärztlicher Versorgung, was Hygiene und Prävention angeht. 

Diese Präsenz in der Region sehe ich sehr stark gefährdet, gerade vor dem Hinter-
grund der wirtschaftlichen Situation. Die Apotheke ist immer nachgelagert. Ohne 
ärztlichen Verordner kann sie nicht existieren, erst recht nicht nach der Abschaffung 
der Preisbindung im OTC-Bereich und der Billigung des Versandhandels, vor allem 
aus dem Ausland. Diese Dinge machen den Apotheken wirklich Probleme. Fünf Apo-
thekenschließungen pro Woche – diese Zahl spricht für sich. 

Ich hoffe, dass wir das kompensieren können. Dieses Problem ist weiß Gott kein 
Thema für die heutige Sitzung. Aber wir suchen natürlich nach Lösungen. 

Wir sind gerne zum Dialog bereit und stehen jederzeit für Lösungen zur Verfügung. 
Aber auch die Landesregierung muss sich finanziell einbringen. Sonst greift das, was 
die Kolleginnen von den Schulen gerade berichtet haben. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Gibt es weiteren Fragen? – Das ist nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren, ich danke für die Teilnahme. Auch ich fand nicht befriedi-
gend, dass bei der letzten Runde die anderen Professionen gegangen sind. Ich hätte 
mir gewünscht, dass sie geblieben wären, auch angesichts der hehren Worte, die zur 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Professionen im Gesundheitsbereich gefallen 
sind. Aber es ist so, wie es ist. 

Wir werden alle Teile dieser Anhörung auswerten. Sie werden das Protokoll bekom-
men und über den weiteren Verfahrensgang informiert. 

 

gez. Günter Garbrecht 
Vorsitzender 

05.08.2014/19.08.2014 
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